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Söettrag jur bergleicfyenben 3K^tf)oIogie

mit

emgefdjalteten taitfetib ©ri^tnol-^agen.

SBon

Dr. Ctto Zenite: VHm Stj}«,

23er fäffer bet ,©efdjidjte beö Sdnueijerüolte unb feiner Mtur*, her ,Mtur--

Qefdjtd&te ber neuern 3eit
Ä

, bei ,93ud)e3 ber 3Jtufterien
fl

u. [. ro.

ÜRan t>i5ret oft im fernen 2Mb
SSon ofcen fyer ein buntyfe« Säuten,

2)odj iRiemonb roeiß, bon roann es ljaüt,

Unb faum bie «Sage fann e« beuten.

3>on ber Verlornen Ätrd)e fott

25er Älang ertönen mit ben Sinben;

(Sinji toar ber $fab toon SBaüern uefl;

9iun roeifj iljn deiner metyr ju ftaben.

1/

SB er la g uon 3oJ). SBt 1 1). Krüger.
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tiomozt Us Mmmktg.

<g* ift $er&ft. <sd?on in bem «einen Sorte liegt eine gülle

oon ^oefie. SÖie Blätter beginnen allmälig ju geCBen unb bie ber

ttntben Siebe, bie ba« ®artenljüttdjcn umfleiben, ju rbt^en. Ü)ie

5lej>fel Hufen rofig unb bie SSimcn golben ton ben Söäumen, beren

grudjtfdjroere man übctaU ©tüfcen geben mu§te; ber ^firfic^e jart

jommtne Sange unb bie blaue 3n>etf c^3e fachen aus ibren laubigen

SSorljängen n>ie fdtyalfljafte 9ftäb<$en, bie oor (auter ©treben, fic$ ju

oerbergen, gefeiert »erben müffen. £)e« §erbfte« Söraut, bie STraube,

»artet nrie eine fönigstodtfer ber ©age, bi« ber Grrfefjnte fommen

toirb mit Dem fruntmen Stteffer, bie SBanbe ber ®efeffelten ju löfen

unb fie ^eimjufü^ren. Da« (befolge ift bereit in feinem malerif($en

©etymuefe, bie berfcfyiebenartigen Aftern im bunten ßfyor, bie 3mmor=

teilen in ftlbertoeifjen unb golbnen raufd;enben ©eibegetoänbern ftolj,

toa$ liebliche SölutStrifyfcfyen niebriger unb oerfctyämt erröt^enb unb bie

-örautfüfyrerin, bie Siofe in iljrem buufclrotljcn ©ammtfleibe prangenb.

Die §eerbeg(oden unb ^eitlofen oolleuben ba« ®emälbe, burdj tt>ct*

c$e« frolje tinbergruppen eilen, in fomifcfyem ©Breden an bie ßöpfe

füljlenb, fo oft reife« fallenbeö £)bft fte trifft unb toenn gerabe feine«

pt, am Söaume fcpttelnb, ba| bie flehte (Schaar oon bem Siegen

auöeinanber fätyrt nrie Xauben unb fi($ in bie ftro&enb oollen ©taetyel*

beerbüfäe hinein rettet ober unter ben £>olunberbaum, beffen reife

Dolbcn bie Üftutter eben befc^neibet ju iljrem 8iebling«brei. 3n bem

unabfefybaren Siebenmeer be« ©Urberge« erblicfe id) noefy einzelne

Arbeiter, tote fettene ©^nrimmer, überflüfftge ©cfyoßc auffucfyenb unb

abbrecfyenb; fie gemahnen mid) an trittfer im gelbe ber Literatur,

bie ft$ furjft^tig mit ifjren drillen bilden, n>o fie ein unreife«

3toeig(ein entbeden, unb toäljrenb fte e« oorne entfernen, mit tyrem

Hinterteile bie fünften Collen Sraubettfäojje abfntden.

bitten in biefe entjüdenbe ©$ene, too bie Urning burefy bie

belegte ßuft oibrirt, bafe alle« rityrenbe 9Ibfd?ieb«grü6e ber Stator
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finb, meldte bafb $ur 9?uc)e eingeben toirb, fäflt bic ^ac$rtt$t tote ba$

bauten einer großen geftglotfe, bie £)imaftie in granfreiety fei burdl)

jDeutfcfylanbS (Sinigfeit wnb £apferfeit geftürjt, unb taufenb £)erjen

ahnten tctcr)ter auf in ber Hoffnung, ber entfefetic^e trieg, ber fett

SBocfyen rote ein %ty auf i^nen laftete unb jafjflofe Opfer gaüifc^er

^ationatettelfett pachtete, toerbe oießeid;t aufhören unb ber ©eniuS

ber 2Beltgefd?id?re bie bi^er mit 9ttcnfäenb(ut betriebenen ©lätter

umfragen unb ein neues taoitel beginnen mit einer Initiale au«

griebenSjroeigen unb ber garbe ber Humanität unb be$®efüf)le$, baß

bie $ölfer eine fyßfyere 33eftimmung haben, als einander burdj ftnnreid)

erfunbene 2florbinftrumente ju jerfleif^en unb bie fdh&ne 5Ratur mit

Setzen unb Sßermüftung ju überfcfyütten. 3cf; roill mich, fogar toenn

e$ Xäufc^ung fein follte, biefer toofyltfjueuben Regung Eingeben, com

tounberblauen, mit roeißen Solfenfchäfchen burchjogenen £>immel, bem

mildhroeißen @ee, feinen grünen (Seftaben unb ben ajurenen ®ebirgen

ben Söttcf toeglenfen unb in mein frieblidheS 3^^cr «n jauberif^en

3lppensellergelänbe unb neuen Luthes meine fteblingSbefchäfrigungen

oorne^men. £>aS Site ift auch ein §erbft, bie grauenben Dorfen auch

Beitlofen unb burch meine Slbern oibrirt, im (Sinflange mit ber mich

umgebenben -ttatur, ebenfall« bie Ahnung, es toerbe bie @tunbe bc«

(StngehenS aurföufye bteflei<$t unoermuthet fchnell fc^tagen. $omme fie.*)

$)ie mir getoorbene toitlfommenc ÜDhtße toinft mir freunblidh,

unter meinen burch ein fange« £eben aufgehäuften ©cbenfblättern $a

ftöbern unb ju fixten, unb ba fällt mir $u atlemächft in bie £>änbe,

roa« ich auf meiner Säuberung an mtyttyifcfyen SBolfSfagen frü*

l)erer 3eit gcfammelt habe. (5$ toirb Mancher beim Trufte ber

jefcigen £age tiefe £inge für roenig bebeutenb unb bte barauf Oer*

toenbete 3eit für oerfchteubert anfehen, meil fie boch nicht roatjr feien

unb bloß ber Aberglaube einer früheren 28elt, toährenb jefct fo oiel

SBa^rhafte« oor ftch gehe unb e« frucr)tbringenber fei, oorroärt« ju

flauen al« in eine ftnberjeit, bie ^intcr un« liegt. SMcfer (5in*

tourf -änbert an meinem Vorhaben nicht«; erften« nimmt fteber oor,

tooju i^n fein innerfte« SÖefen unb eigene 3ugenberinnerungcn an*

*) .£>ie Blutung bc« SSerfaffcr« ging in (SrfüUung. B^ei ÜRonatc unb elf

Xage nadj Slbfaffung biefc« Sßorivortc« fc^ieb er au« bem ?cbcn. dagegen täufd&tc

er fld^ in ber Hoffnung auj balbigen ^rieben, bie inbeffen bamal« fc^r verbreitet

n?or. Slnmertung be« Herausgeber«.
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treiben; er nimmt an, toa« tym felber in jener morgcnretljcn 3"*
toehlgetr/an, al« er tinb roar, roerbe anbeten tinbern ebenfalls tuo^l*

tlum; ba« Alter fcr/roafct unb erjagt unb bie 3ugenb t/oret/t gern,

unb roenn man ftcr; auf Autoritäten berufen barf, fo haben oon jc^er

unb unter allen 23ölfern ^ertjorragenbe (Seifter unb greunbe be«$ol*

fe« fitf; bamit abgegeben, frühere (Sagen forgfam unb mit i'iebc ju

fammeln unb in einem buftenben Sfranje oor ber3ugenb aufzuhängen.

3m alten Sttorgenlanbe brauet nur ein Märchenerzähler ftch bliefen

ju (äffen , unb er ift ficher, bat fagleicty fich ein begieriger *>rd;cr-

frei« um ihnfammelt, roie Lienen umstellen, roo fie £onig wittern

;

ber finnigen ©rieben ©efehichtfehreiber fannten ba« 2ftenfcr;engemüth

ju gut, um bie alten ®ötterfagen nicht fogar in ihre Urgcfct)id)te \\\

oerroeben, unb bei und, fo 2Mele ftch auch bemühen, ba« geben burch

praftifche Grntbecfungen unb gortfcfyritte ju oerebeln unb ju förbern,

oerfchmähen e« bie ebelften ®eifter nicht, auch Blüten $u fammeln,

beren garbe unb £)uft (Sinne unb Seele erquiefen unb nach ben

emften Söefchäftigungen ben ®eift abrannen unb baburcr) lieber

ftärfen. SDic S8rü>er ©rimm, bie fo große SBerbienfte faben um
beutfetye (Sprache, X>tct)tung unb 9?ecr/t$oerfyaltniffe, näherten per; aud;

cer $inberroelt buret; ihre lieblichen 9)färd;en, unb nach it/rein 5ßor<

gange bemühten fid) ernfte, gelehrte Männer, roie ^anjer, 3tteier,

<S4>örm>erth , SWüllenr/off, 3)Jaurer, $urm, ftcrrlein, ber grüublicfe

3ufammenfteller föeinr/olb tb'hler, unfere Wact/baren 3in8erle ' ^ons

bun, Alpenburg, bei uns 9toct>fyolj, Sutcrmeifter , oor Alien aber

ber greiburger ftuenlin unb ber ferner 8 ütolf, mit einigen Anberen,

bie Blätter am >öaume ber $olf«fage ju pflüden, et/e fie roelfen unb

abfallen, unb bei alten beuten, namentlich im (Gebirge fote^e Sagen

3« fammeln, et/e fie mit it/nen, roie leiber fchon eine Unjafl, fterben.

An AÖiefe reifte ich mich feit oielen 3ar)ren ebenfall« an unb

fct)rieb auf, roa« ich in meiner 3ugenb oon Alten unb oon roanbern* «

ben Arbeitern oernommen, bann au« ber $tnterlaffenfcr/aft ber 23or*

melt öorgefunben unb au« anberen (Sammlungen unb auf meinen

eigenen SZÖanberungen &u geroinnen im Stanbe mar, eine reiche

s
Jftaffe, bie ich nun ftcr)te. £)abei befcfrän!te icr; mich (ebigltcr) auf

mr;tfifcr)e (Sagen, b. \). folcfe, bie, roenn aud) oielfad) entftellt, bie

(^ottfeiten ber alten 2Belt jnm ©egenftanbe faben. £)iefe (Sagen

finb nicht nur Unterhalten* unb bienen ben ©eift abjufoannen, fon*

Digitized by Google



bem ^tnter allen ift etwa«, nämlid) unferer SBoreltero Sinnen fcon et*

toaS ®ött(tcfyen, il)r £>enfen, Diäten, gürten unb Zxatyten, baS

unferer Slufmerffamfeit tüertt) ift, unb baS toir in biefen Ueberliefe*

rungen getreuer aufbetoaljrt finben als in gelehrten iöücfyern. 3fft

aucfy baS unb jene«, toie icfy Bewerft Ijabe, burcty fcerfcfyiebene ®e*

fester im 9ftunbe ber (5r^(enben entfteflt unb ben jedesmaligen

Dertücfyfeiten unb SBerljältniffen angesagt, fo heimelt uns bocfy faft

alles an als bie ättefte £)icfytung oft tounbertiefen ©inneS unb rü>
renber $inbltcfyfeit , unb leljrt uns baS $orurtfyetl ablegen, als fei

baS, toaS toir §)eibentl;um feigen, baS ®otfoerel)ren unferer 23or*

fahren unb ü&crfyaupt ber alten Seit, blinb unb finnlos, nur ein

Slnbeten oon «Steinen unb Räumen unb gieren getoefen. 3a unfere

3ugenb lernt barin baS, toaS man SJtytyologie fyeifit, bie religiöse

StoSbrmfStoeife unferer Altern auf eine Seife fennen, toie fie iljr

feiten oorgctragen tourbe. 3Btr lernen barin bie grage aufroerfen:

toer Ijat tiefe urälteften Parabeln verfaßt? »er Ijat biefe SBerfe in

einer 3eit gebietet, bie tt>tr uns, toeil unfere <S$ulen bort no<$ nic^t

erjftirten, bisher als barbarifcfy, blinb unb bumm fcorjuftellen uns

angetoöljnt fyaben? toer toaren iljre £el)rer unb too iljre Schulen, unb

tote fonnte fi<$ alles in bes SBolfeS ©inn unb ®ebäcfytniffe erhalten

unb aufbetoatyrt bleiben, too bodj bie neuere ftlugfjett barüber fyitttelte

unb bie Snfyaber ber SReligionSlefyre e$ als Ijeibnifcty, abergläubifcty,

albern barftellten unb auf jebe Seife oergeffen ju machen fugten?

Sir feljen, toie bei Eröffnung eines neuen ®ebirgSf$acfyteS neue

(Seiten, einen neuen, bisher nicfyt geahnten Öiteraturjmeig oor uns.

Slber toie toir bei ben Steuerungen oon Äinbern ober feljr Sitten, faft

finbifcfy ®etoorbenen, fie in ifyren $erjenSergiefcungen nid)t ftören

bürfen, fonbem uns tyrerSlrt unb Seife fügen unb anpaffen müffen,

fo barf es uns nicfyt befremben, toenn toaS fte oorbringen, bem

jefcigen üDenfen unb Urteilen nicfyt gemäß, otetes finbtfcfy, unferem

Sluffaffen nacfy unpaffenb, unoerftänbig , untoaljrfcfyemlidj erfunben

toirb. (5s bejeicfynet unfere Kenntnis oon ÜDingen, bie oon unferen

Jeggen feljr abtoeicfyen, oon ber SDenftoeife einer anberen 3eit, oon

Sefen, bie unfere SSäter toaren. Sir erblüfen barin, toaS man

uns bisher auSjureben unb bie SJtytfjen als jucfytloS barjufteüen »er=

fucfyt fyit, umgefefjrt eine tief ernfte, fittli^e Slnfcfyauung ber 9Jatur

unb getoinnenmoraltfcty in ber Sluffaffung bes religiösen SefenSber SBorjeit.
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VII

£)er töaum berftattet mit freiließ nur eine äugevft Heine 2lu«*

Waljl au« ber unerf$o>flid) großen 2ttaffe be« borfyanbenen Stoffe«,

bie aber, abgefeljen oon allem anberen ^u^en, fcfyon $u Scfe* unb

©tylübungen in primär* , Srgänpng«» unb 9fläbd)enarbeit[c$ulen

bienen bürfte. 3U biefem SÖeljuf ift ©n^elne« in 93otf«btaleften , fo*

gor im ^lattbeutfd) unferer norbifetyen Sftacfybaren aufgenommen, was

in ber* £>anb gebilbeter ßeljrer bienen fann, SBerftanb unb Denfen ber

Kinber ju werfen, $u fcfyärfen unb bie dntwtdelung be« ©prac^fmne«,

wie reale ©ilbung baran ju fmtyfen, ba ein großer SDjetl be« l)ier

(gegebenen mir gerabe bon 8el?rem jugefenbet Worten ift. 9ttd)t nur

wirb jebe ®egenb be« §eimatfanton«, fonbern jeber Kanton unb jeoe

®egenb ber ©cfyweij unb £>eutfc$lanb« £>etmifd?e« finben unb fogar

fangen rennen lernen, bie in alter 3«t unb unter fremben Gimmel«*

frricfyen, in Siegtypten, Elften unb bi« in« ferne 3stanb gemäßen finb.

(5« ift eben eine üftärcfyen*, ©unber* unb 3&wberwelt, wo ©olb unb

föeufytfjum in gülle walten, wo bie ©arten in wunberbarer tyxatyt

Müfjen, wo Könige unb Königinnen mit tyren ^rtnjen unb ^ßrinjef*

finnen in wahrer ©öttermaajt fehlten unb walten, aber wieber ein

republtfaniföer $au$ tyinburdjiwe^t, inbem ber Slermfte unb 33erad)tetfte

über föeicf)e unb 93ornef?me ben ©ieg baoon tragen uub ber <§of)n

be* geringften 33auer« unb §anowerf«manne« be« Könige« Xodjter

unb bie Krone erlangen fann, wenn er e« burefy Sljaten beroient.

SBie fyier SWäb^en borfommen, benen ©olb uub perlen au« ben

paaren fallen, wenn fie fte fämmen, unb buftenbe 9tofen au« bem

äWunbe, fo oft fie reben, fo finb manche btefer sJMrcfyen föofen unb

perlen, (Sbelfteine, oft ungefpuffen. 3cfy ließ fte fojufagen unoer*

dnbert, wie fie au« be« SSolfe« SDZunbe fommen, wa« leiber nic3f>t bei

allen Sammlern ber gall ift. Gr« bürfte aud; ein ©ewinn für un*

fere3ugenb fein, waljr$unel?men, ba| womit man un« in ber&inber*

jett al« mit ©efpenftern fcfyredte, abgefegt oon Stnne«täufjungen,

faft oljne 2lu«naljme bon ehemaligen SGöefen Ijöfjerer 2lrt t)errüljrt,

unb wie ba« Ijelle £age«lid?t ber Söilbung auefy r)ier ba« frühere

$)unfel unb fehte ©ebtlbe oerfdjeucfyt fyat, worüber ftdj ein Öefjrer be«

Äanton« Scfywtj fd?er$aft au«brüdte : wie nad) ber Solution bie

granjofen ju un« tarnen, gab e« auf einmal feine ©efyenfter mefyr.

2Btr werben fefyen, wie in unferem ßanbe überall bie £>öljen,

al« wotyl bie STicfc no$ I)äufig Seeboben war, juerft SBewotyner
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Ratten, fottrie, bafs bicfclben (Sagen in Sßoralberg unb Zxxoi urfprüng*

lieber unb ja^rei^er oorfommen, ioeit ber beutfcfye Stamm, oon bort*

Ijer fommenb, unfere Urroälber im ©üben juevft auSrobete unb feine

Spradje bie ber felttfd)en Urbetooljner oerbrängte, beren 23erg*,

gluß* unb Ortsnamen aber faft fämmtlicfy geblieben ftnb. —
'Die Sammlung beginnt mit ÜEfyterfagen, toorin naetygennefen

ift, baß in ber alten Söelt bie (Sterne als am §immel roanbelnbe

Spiere, tiefe aber als unfterblicfy, göttlicher 9iatur, mit ÜJceufc^en*

tyraetye Begabt , ber 3ufunft funbig , Schöpfer ber SBelt , genfer ber

9Jtenfcfyenfcfyitffale , goloreid; unb auf ®olbe rutyenb angefeljen toaren,

um fie ein fcfycmer Söunbergarten , beffen Zäunte golbene Slepfel

trugen, Sftenfchenfpracfye befafjen unb taufenbftimmig fangen, liefen

leucfyrenben, enrig jungen Siefen tanfte mau ($efunbfyeit unb $Öac$3=

ttyum, oon i^nen lernte man geit unb flttaafj unb erljob in 9?ot^

unb Seiben betenbe $änbe ju i^nen, tone man in i^nen bie Brunft

las unb bort föatlj fjolte. Die Urnen gewollte Skreljrung ging batb

auf i^re Stbbtlber, biedere auf @rben, über, aus beren oicler

Slugen unb Siefen etwa« 9*äthfelfiafteS btieft, fo bafj man fie als Oer*

n>anbt unb oertoanbelte äftenfcfyen anfafy. Unb jtoar oereljrte man

ntc^t bloß bie, oon benen man Söoljnungen bauen unb ^ßflanjen

fennen lernte unb bie bem üDtenfcfyen Ralfen unb btenten, fonbern aller*

erft gerabe folcfye, beren Slnblid unb Söefen uns unroillfuvlicfy er*

fdjrecft unb amoibert, loie bie Äröte unb Solange. SÄefte oon alle

bem finb unjä^lige im ^olfsglauben geblieben, tt>ooon biefe Sagen

jeugen. Senn baS in ttynen ©efagte baju beiträgt, ba§ unfere

Öugenb bie Spiere mit anberen klugen anfielt, ftety Weut fte Su

fränfen, ja fiety mit iljnen meljr befreunbet, fo ift baS ein ®etirinn

für üjre §umanifirung , SBermenfcfyltchung , baS &id unD @nte ieÖ
s

lieber Srjieljung unb SSilbung.

Slber bem üßenfc$en roofcnt eine traft tnne, bie i^m gegeben,

bajj er leidster burc^S geben toanbre unb feine attüfjeu mutiger trage

;

es ift feine gantafte, ftatt beren baS Stüter feine rounberbaren 3n*

fünfte beftfet. üDtefe oerfügt i^m fein Reiben, oerfctyö'nert, unerfc$b>f*

liety reic^, f^offenb unb erftnberifety fein geben unb überjteljt (Sinb'ben

unb ftarre Seifen mit Blüten, eine gee, beren £auter ju feinen

größten Sopljaten gehört. Sie lehrte iljn nic$t nur oon ben erften

Uranfängen an, fi$ W< feine Reibung, So^nung unb Umgebung
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berfcfyönern , feine (Stimme |U ®efang, feinen ®ang munterem

lanje bilfcen, fonbern fcfyuf bie 2)lüte alter ttuuft, bie 'Sicfytung.

£)iefe blieb nicfyt babei, bie (Sterne be$ Jnmmetö atö einen (harten

mit ®otbfrucfytbäumen unb göttlichen Spieren anjufefyen, beren näcfyt*

lia?e Zeigen naety geljeimntgooller 2ttufif ergingen; bie leud;tenben

©efen am $>immel würben gu finnigen, ttugblicfenfcen, ber £>eilfunbe

unb Seiöfyeit mächtigen 3n>crgUin, funbig bcö JpammerS, er*

fafyrene Söaumeifter unb (Scfyutiebe, burefy {tarne! unb (5rbe fliegenb,

'

golbreiefy, aber bie Üljiergeftalt in manchem, 3^geno^ren unb güfsen unb

paariger §aut beibehaltend 2lud) fie, wie bie £!;iere, fanb man

auf ber (Srbe unb jwar, u>etC Gaffer einft aücö bebeefte, erft

Saffer*, bann £anb$werge, (entere bei uns balb unterm Söoben ((5rb*

mannten , Jperblütli) balb in ben bergen wotynenb, wo no$ unfere

Altern fte feft als bie früheren 33ewofmer glaubten unb ifjre „Reiben*

häufen" geigten. (Sie Ralfen unb bienten ben Staffen, feilten

6c^ä^e, Ijeilenbe Kräuter unb gute SKätfyc mit, gingen fogar Grljen

mit tljnen ein, waren aber (bie (Sterne finb gewanb* unb fujjloS)

gar nic^t ober ärmlich gefleibet unb »erließen eine ®cgenb, fobalb

man ihnen Leiber fünfte ober ihre mib ®änfefüfje entbeefte.

(Sie gruben in unferen Jöergcn ®olb, fc^miebeten, flauten in ihren

^Öergtyiegeln alles was auf (grben geflieht unb fuhren auf ihren

3Wäntetd;en bur$ bie 8uft. 3^re (wie ber (Sterne) Sänge unb SDtofif

finb berühmt, ^eben ihnen fennt bie (Sage Jene ^immlifc^en ®e*

walten eben fo aß giftige liefen, auch fie noch mit heften ber

erften Ü^iergcftaU, über glüffe unb $erge fchreitenb, gewanbte Söau*

meifter, wie bie 3toer8e ^efi^er reicher §cerbcn unb (Schäle, oft

ben 2ftenf$en unb 3*»crgcn feinbtich , bie fie freffen , unb 9iad)t8 in

wiloer 3agb, ben gieren nach, burch ben £>immel braufenb (bie

wilbe 3agb, ber Surft).*)

.5Borber*$a«li (2Bolfhalben), am 11. <Sefct. 1870.

Dr. Jlntott ^etttte.

*) 2)a« Vorwort roar nur für bie erfte §älfte ber @agen, n>el<$e toorauö er*

ffeinen foüte, beregnet, batyer bie urttooUftänbige Stnbeutung bc8 Spalts.

Slrtmerhmg be« Herausgebers.
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florwort Us Bearbeiter* unb Ijerimaijekm

T)a& oorfiegenbe 23u<$ fcerbanft feine (Sntftefyung einer nun

grögtentljeite in baffeObe aufgenommenen (Sammfang oon mtyttjifcfyen

33otf3fagen, meldte ber Sßater be$ 23erfaffer$ toäcjrenb eine« Zeitraums

»on beinahe »ierjig Sauren angelegt unb an beten eigener SBeröffent*

licfyung er buref; fein §inf$eiben oertyinbert tourbe. £)erfetbe, Dr.

Stnton £>enne, geb. 1798 su@argan$, geft. 1870 &u So(ft)afoen,

in ber (Scfytpetj befannt als £)td)tet*), £iftorifer**), 23olfSrebner unb

^ubtieift, t)atte eine befonbere SBorliebe für bie 2Jtytr)otogie. Sie

biefe« ungeheure Selb toiffenfcfyaftlicfyer gorfcfyung unmöglich oon einem

(Jinjefnen oottftänbig bel)errfdj>t unb in allen feinen Sinjet^eiten,

Dogma, tunft, (Suftu* unb Organifatton ber rettgiöfen törperfhaften,

*) ©^roetjerifefa lieber unb ©agen. «afel 1824. — 2>toifo unb ba« Sun*
ber&orn ober bie ?emanföta<$t. (Sin beutfdje« National * §clbengebi$t. Stutt-

gart 1826. — ©iegfrieb unb bic Nibelungen, (fyflus beutlet Wationa(=$etben«

lieber (no$ ungebrutft). — 3)er tc^tc ©omimfaner in Sern. Sfloüeüe aus bem

3a^re 1528. ©$affl>aufen 1863. — 2>ie SHac^e in ©onten. 93clf«gem8tbe ans

ben 2typenjeüer Sergen, ©t. ©aßen 1867. — 2)eö ^eiligen ©allus 3cU"e au

ber ©teina<$ im 3a$re 614. et. ©allen 1868.

•*) 5tteue ©c^roeijerc^ronil für« SSolf, au« ben Duellen unterfwfct unb bar*

geftettt. ©t. ©allen 1828. Sroeite Auflage, ©t. ©allen unb Sern 1840.

SSierte Bearbeitung (bie britte blieb ungebrueft) unter bem Xitel : ©(^roeijerge|^i(^te

für SSolf unb ©$ule. ©t. ©allen 1857 unb ©ctyafftaufen 1862. — Allgemeine

©efdüMc t»on ber Urzeit Bis auf bie heutigen Sage. 1. 33udj (25orgefc^tdt)tc)

©(tyaffoaufcn 1845. 2. SBu$ (§elkttengefdjicfyte) ebb. 1846. — 2)er ©onberbunb

uub befien Sluflöfung :c. ®<$afff>aufen 1848. — ©ef$ic§tlit$e ©arfteüung ber

fir<$li<$en Vorgänge unb 3uftänbe in ber fatljoliföcn ©$tt>eij feit 1830. SDcann«

beim 1851. — 2Me Äüngenfeerger (£f?rontf jc. herausgegeben, ©otba 1861. —
2J?aneu)oS, bie DrigineS unferer ®eföic§te unb (Senologie. SMt 1 fomtyt.

Xafel. ©ot&a 1865.
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burchbrungen tocrben fann, fo tyatte fich auch ber (Sammler Hefer

(sagen auf einen beftimmten ^wift ber SDtythologie »erlegt, näm*

lieh auf bie (Srgrünbung ber ^Beziehungen jtoifchen 9?atur unb 9?e-

(ig ton unb bie Sluffinbung oon ©puren ber Waturoerehrung unb

fcer ^erfonififation Don SNaturbingen in allen Glaubens* unb (SultuS*

formen. $)a$ äfthetifche, etln'fche, bogmatifche unb praftifche ®ebiet

ber Religion unb ihrer ©efc^ic^te berücfficfytigre er baher nur foloeit,

als biefe (Gebiete mit ben natürlichen ®runblagen ber Religion

nothtoenbig jufammenhängen. 3n biefem Sinne hat er fcfyon fei ben

Dreißiger 3aljren (am ®hmnafium $u St. (fallen in ber Schn>ei$)

gelehrt, baß bie 3üge ber ÜJtythologien aller SSöffer unb ihrer äflär*

ct>en unb Sagen urfprünglich Vorgänge in ber Sftatur bebeuten. Da*

mal» fanb er bamit (außer bei feinen (Schülern) feinen Entlang;

aber feitbem haben fich fämmtliche 9Jtytljologen , ohne oon ihm etwa«

nriffen, einer mit ber feinigen mehr ober weniger oertoanbten

Dichtung angefchloffen, inbem fie fämmtlich bie Quelle ber 2Jtythe in

ber ^aturreligion unb legerer in ber ^atur felbft fuc^en. Sluf

biefem (Stanbrmnfte beruht benn auch bie gegenwärtige (Sammlung.

Der Herausgeber berfelben unb SBerfaffer beS ben Sagen beigegebenen,

ganj im (Reifte ber gorfcfyungen feines SBaterS gehaltenen, erläutern«

ben unb ben 3ufammenhang herftellenben ^erte« hatnoc§ bie »eitere

#efchränfung eintreten laffen, bie beutfehe SBolffage, nicht im

politifchen, fonbern im ethnogratolnfchen Sinn, alfo namentlich mit

Inbegriff ber beutfcfyen Schtoeij, in ben SBorbergrunb ju ftellen

unb alle (Sagen anberer 93ölfer nur fotoeit heranziehen, als fie

mit Der beutfdjen Sage beutliche Analogien barbieten. Dabei ift enb*

lieh nicht außer Sicht &u laffen, baß unfer 33uch, bem STitet gemäß,

nur bie SBolfSfage, b. h- bie im 23olfe lebenbe «Sage berüefftchtigt,

bie ^unftfage aber, bie oon Dichtern hiaxhdtzk, fotoeit fie nicht

mit ber SßolfSfage in unmittelbarem 3ufammenhange fteht, bei (Seite

laßt. «Sotoeit bie Religion bie 9catur hinter fich gelaffen unb fich

ber (Sthif gugetoanbt, tourbe fie nicht mehr berüefftchtigt, inbem mit

biefem (Schritte bas Gebiet ber Sage uerlaffen unb bas ber 9?efIerton

betreten tt)irb. hingegen mußten ethifche dächte, fotoeit fie ihren

Urfprung in ber SRatur höben, @rtt>ähnung ftnben, maS bei erfun*

benen etfnfchen Gottheiten nicht ber gall ift.

SluS bem ®efagten geht bereits herbor, baß fytx nur oon reit*
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giofen (Sagen, unb jioar oon folgen beS Polytheismus (ba bcr

2ttonotheiSmuS nicht auf natürlicher, fonbern auf ct^tfd^er ®runb*

läge ruht) bieföebe fein fann. CrS faden alfo ton fämmtltd;en Birten

ber erjählenben Sßolfsbichtung n>eg: bie chriftlichen Segen*

ben, fotoeit fie nicht fyetbmfcfye 3tnfläuge betoahrt haben, bte Ijtfto*

rtfchen, b. h- auf Ghreigniffen , ^erfonen unb SDertüc^feiten ber

wahren ©efchichte berubenben Sagen unb bte rein fantaftifetyen,

toillfürlich erbt^teten Härchen. Alles Uebrige, b. h« alles baS

Seben unb Söeben ber 9?atur in ber Religion 33etreffenbe , werbe e$

im getoöljnttcfyen Sprachgebrauche Sage, 9Jtythe ober -äftärcfyen ge*

nannt, ift ^ter, ftatt unter ber ebenfalls paffenben fremben SÖenen*

nung „%Jl$t1)t
u

, unter bem gemeinfamen beutfe^en Tanten

„Sage" aufgenommen, fotoeit es nämlich bem (£ifer beS Sammlers

äugänglith war unb oor Allem, foweit es feinen ^ufammen^ang mit

ben sJtoturrcligionen, ihren (Gottheiten unb ihrem ßultus in ftcfy felbft

bewies. Sann unb wie bie betreffenben Sagen entftanben, fonnte

ntd)t berüefftchtigt werben, weil es nicht ju erforfchen ift ;
erweift ftch

ihr 3n^alt als ein wirflich m^ifc^er unb ftammen fie in ber£fyat

aus bem 33otfe, fo mag auch ihre gegenwärtige gorm eine junge

fein, fie fliegt barunt nicht ihre Ableitung aus bem unerfchöpf*

liefen S3orn ber oolfsthümlichen ©ötterfage aus. £)afc ein groger,

ja ber größte £heil ber nicht aus gebrwften SBerfen gefchtyften Sagen

f ch weiter ifch ift, %at feinen natürlichen ©runb in ber §eimat

unb bem Aufenthalte beS «Sammlers. £)amtt erhält bie Sammlung
jebod) feineSwegS einen (ofalen (Sljarafter; benn bte übrigen Sagen

bereifen hinlänglich, baß ganj bie nämlichen m^t^ifd^cn 3üge, wie

in ber Schweif auch in allen übrigen Säubern, nicht nur foweit bie

beutfehe 3unge flingt, fonbern fotoett beutfehe Grinwirfung ftattgefun*

ben hat, ja man fann jagen: im gefammten ©ebiete beS ütbogerma*

nifchen Stammes unb theilweife fogar anberer föaeen angetroffen

werben. @s ftnb ju biefem 3wecfe folgenbe (Sammlungen benufct

worben

:

föochholj, ^aturmtythen.

„ Schweiterfagen aus bem Aargau.

ßütolf, Schwetjerifche Bräuche unb ßegenben.

©töber, £)ie Sagen beS (Elfäffe*.

Steter, ßrnft, £)eutfche Sagen, Sitten u. Gebräuche aus Schaben.
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$onbun, (Sagen Vorarlberg«.

„ 33otf«fagen au« Vorarlberg.

3ingerle, Sagen, SDMr^en unb ®ebrauctye au« ZxxoL

SKpenBurg, 9)tyt§en unb (Sagen Tirols.

Sßernalefen, ÜJtytljen unb Bräune be« 93oIfc« in Oefterreicfy.

$anjer, ©aieriföe (Sagen unb ©rauche.

Sc^önttertty, 2lu« ber Oberpfalj. (Sitten unb (Sagen.

®rimm, tinber* unb §au*märc$en.

$)eutfcfye (Sagen.

§ er r lein, £)te «Sagen be« (Speffart«.

©ectyftein, £)eutfc$e« 2ftarc$enbucfy.

$uljn, «Sagen, (Mräudje unb 9flärctyen au« 933eftfaten.

9ttärfifcfye Sagen unb 9ttärcfyen.

ßufjn unb <S$tt>arfc, iflorbbeutföe ©agen, JWäntyen unb ®e*

bräune.

©raffe, $)er Sagenföafc be« tbnigrcidj« Saufen.

Soff, £effifcfye (Sagen.

2ft üüenljoff , (S^e«tt)ig^o(ftein'fc^e (Sagen unb 9ttarcfym :c.

Maurer, 3«(änbtfcfye SBolfdfagcn.

sJflone, feiger für ßunbe ber beutfd;eu 93or$eit.

©olf unb 3)*annljarbt, 3eitförift für beutföe am^obgie.

3n ber ^arent^efe hinter jeber einzelnen ©age ift beren Duette

angegeben; too hierbei in ber erften ^erfon gefproetyen toirb, ift ber

Sammler ber Sagen gemeint.

Slußer ber (Sammlung Ijat ber $>erau«geber jur Bearbeitung be«

Xerte« benu^t:

Sl^oUobor, £)iobor, §erobot, <ß(utarcfy, Üacitu« :c.

5Dte Bibel.

5Dic (Sbba, überfefct »on Simrocf, (Stuttgart 1871.

Baftian, «bo(f, De* 9Kenfc$ in ber ©efdn^te. 2. Bb. $fo$o*
logie unb 3Jtyt§ologie. 3. Bb. ^oütifdje ¥fy$o(ogle. 8dp<

jig 1860.

53 raun, 3u(. , 9?aturgefd?td>te ber (Sage. 3ttüncfyen 1«64—G5.

Gafpart, Otto, £te Urgente ber BtaftHctt 2 Bbe. ßeip*

gig 1873.

(Sren^er, (Slmtbolif unb 20tytljo(ogie mit 9ftone'« gortfefcung.

geuerbadj, ^eogonie (färnmtl. Seile Bb. IX. Öeipjig 1857).
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©rimm, 3., Deutföe St^ti^fogie. 2. StufL Böttingen 1844.

®ubernati«, tlngeto be, £)ie Spiere in ber inbogerm. Üftyttyo*

logie. Seidig 1874.

$auj>t, 3fl., Seitförift für beutföe« SKtertfytm. Seidig 1841
ff.

2ftenjel, SBolfgang, JDte fcor$riftli<$e Unfterblic^feitSleljre. 2©be.

Seiftig 1870.

9ttüller, 2flar, Einleitung in bie öergletc^enbe ReligionStmffen*

fdfraft. Strafeburg 1874.

Morl, SJtytljologie ber SSottefagcn (Sd&eible'« «öfter ©b. IX).

Pfeiffer, gran$, ©ermania, ©ierteljatyrSfcfyrift für Hftertfynn**

funbe. Sien 1856 ff.

greller, ©ried&iföe Biologie. 3. Hüft 2 ©be. ©crltn 1872

nnb 1874.

Wo«! off, Ottfiat), ©eföitye be« Xeufel«. 2 ©be. Seiftig 1869.

©bleiben, 3., Urfprung be« beittfd^en 93olf«aberglauben«,

befonber« in ©ejug auf Donjen (3Huftr. beutfcfye 9ttonat«*

l>cftc Er. 201, 3uni 1873, S. 280 ff).

Sd&trarfc, g. 8. 20., ©er Urtytung ber ÜJtytyotogie, bargelegt

an grie^ifdjer unc beurfdjer Sage, ©erlin 1860.

Setybel, Rub. , $)ie Religion unb bie Religionen, £etyjig 1872.

Simrod , §anbbudj ber beutfetyen SDtytyologie mit Griufcfyfujj ber

norbiföen. 3. tfoft. ©onn 1869.

Stylor, (Sbtoarb, ©., £)ie Anfänge ber (Sultur. 2 ©be. ßeq>*

»ig 1873.

Ufjlanb, Oef^te ber beutfdjen $oefte im Mittelalter. I. $)te

§elbenfage (Schriften jur ®ef$i$te unb Sage, ©b. I). Stutt*

gart 1865.

„ Sagengcfcfyicfyte ber german. unb roman. ©ölfer. (Sd)r.

j. ©efö. unb Sage, ©b. VII. Stuttgart 1868).

„ Scfynxtb. Sagenfunbe unb Slb^anblungen (S$r. j. ®efdj.

nnb Sage, ©b. VIII. Stuttgart 1873).

Utylemann, 9legt#tifd?e 2lttert$um«funbe. 4 ©be. Seidig 1857

unb 1858.

2öurm, "faul, ®eföi$te ber inbiföen Religion, ©afel 1874.

Suttte, Slbolf, ©er beutföe ©olf«aberglaube ber ©egenroar.t.

©erlin 1869.

<S« roar ber leitenbe Orunbfafc, fotüol be« Sammler« ber Sagen,

Digitized by VjO



XV

al& be$ 93erfaffer$ btefed S3u$eS, ftcty ni$t in §n#ot!jefen unb nebel*

Ijafte Jpirngefmnnfte juoerlieren, fonbern nur£>a$ ju Behaupten, »ad

burd? gemictyttge ityatfacfyen unterftü^t unb für bcn gefunben 2ftenf$en*

oerftanb benriefen ift (ton urtun bitten Söetoeifen !ann natürlich

auf bem (gebiete ber Sage feine föebe fein). Detter mürbe in ben

©agen nu$t$ gefugt, ma« nicfyt für ben unbefangenen iöeobattyter

unb SÖeurttyeiler f<$on in iljnen liegt. fJrciUd^ bebarf e$ bei ben meiften

Sagen unb 9ttärcfyen erft ber 23ergtei<fyung , nicfyt nur mit anberen

beSfetben 93olfe3, fonbern aud^ mit folgen anberer 53ölfer, um ein

retigtöfeä Clement barin ju finben unb fic$ bie Meinung aus bem

ßopfe &u fcfylagen, bafe fie bloä $ur Untergattung gebietet feien. §)at

man aber einmal in biefe 23ergleicfyung oerfcfyiebencr Sagen fyinein*

gefunden , fo fpringt ifyre SScbcutimg oon felbft in bie klugen. Sir

$aben batyer niemals fünftticfye, fonbern ftet* natürliche Sege

emgefd&lagen, um bie religiösen Elemente ber (Sagen $u beuten, b.
ty.

nrir gingen ntcfyt oon ben oft jufäüigen tarnen unb Attributen ber

nu)t$if$en Sefen au«, um auf biefe gegrünbet fie einanber beifüge*

feilen ober ju fubftituiren , fonbern oor Allem oon iljrem ©efamrnt*

cfyarafter unb oon ben bebeutenbften äfterfmalen ifyrer Grrfctyeinung,

meiere $auptfa$en bann erft oon ben tarnen unb Attributen unter*

frü^t toerben mußten.

Alle mtytl)ifc$en Sefen ber $)eibenoö(fer ftnb tarnen unb füllen

für ®egenftänbe ber Statur, öorab für bie beiben großen Urgegen*

fäfee, Gimmel unb <£rbe, bann für bie ©eftirne, Sonne, üftonb unb

Sterne unb für bie fic$ an biefe Sefen anfepegenben unb ft<$ gleich

iljnen paarenben Sirfungen unb Analogien berfelben : Xag unb 9iac$t,

Sommer unb Sinter, ßeten unb £ob, Särme unb tätte, enblicfy

für alle übrigen, metyr ober meniger felbftänbigen 9toturerf($einungen

:

geuer unb Saffer, SBlifc unb Bonner, Sinb unb Setter, Sotten,

föegen, (Schnee, Sac$$tfyum, gructytbarfeit, (Sefunb^eit, trantyeit ic.

23ei fortgefefcter SSerglei^ung unb 3ufammenftetlung mirb es fid^ benn

au$ jeigen, ba& eine fortlaufenbe (Sntroufetangdreifc bie mtytyifctyen

Sefen oerbinbet, unb oon ben unoollfommenften, menfäenunctynlt^ften

ju ben ooüfommenften , menfcfyenälmlictyften aufzeigt. Der 2flenf$

beginnt in ber ßrfenntmfe ber Singe ni^t bei fic$ felbft; im ©egen*

t^eit, erftnad)bem er bie Aufcenmelt burcfyforföt, fefyrt er ju fi$ felbft

jurüd unb erfennt fic^> felbft. £)ie Selbfterfenntnifi tft bie
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työc$fte (Stufe in ber ßnttöicftung ber 3been; too fie anfängt, ba

tyört bic Äinbljeit ber 9flenfdf$eit , unb mit ifyr bie ^Religion int ge>

toöljnticfyen 23erftanbe unb bieSJtytlje auf unb beginnt bie ©Refutation

unb bie $$ttofop$ie. ßefetere fyat mit ber Slfttyttje nichts mefjr ju

fcfyaffen, auefy toenn fie fiety noc$ fofetjr auf fie ju ftüfeen unb fie für

i^re 3t»ecfe ju benüfcen fud?t. SBenn bie ägifttifd&en ^riefter t>on

einem Urgeift, einem Urftoff, einer Urzeit unb einem Urraum

fpracfyen, fo roaren fie tängft über bie $inberjeit ber ÜJtytlje Ijinau«

unb in ba« reife Sitter ber Refutation eingetreten, fie toaren oon

einer (Stufe ber (Snttmcftung be« ®eifte« ju ber iljr entgegenge*

festen fortgeritten, $)ie SDtytfye nämtiefy fcfyafft ©Uber für $8t*

griffe, bie iljr fonft unoerftänblicty toären, bie Refutation abstraft

au« benöttbern ber SDtyttye, bie t§r ju einfach unb finbifc^ geworben

finb , toieber begriffe , bi« fie jutefct ber Silber nic$t toeiter bebarf

.

£)a« Skrfatjren ber OJtytye ift ^erfonififatton, Snbhnbuatifirung, ba«

ber Refutation ift 2tb«traftion, 3beatiftrung.

$)ie sntyttje fyat bebuftibe, bie Refutation inbuftioe 2J2ett?obe,

bafyer eine bebuftio oerfatjrenbe Refutation noefy feine toirfticfye "»ßfyilo*

foptjie, fonbern im Sanne berSötytfye unb berX^eotogie befangen ift,

Ja fogar no<$ fetbft SDtytyen fäafft.

2öa« nun unfere Stuffaffung ber 9Jtytf)otogie betrifft, fo fte&en ttrir

fcerjenigen Fretter*«, be« teiber ju frü$ gefcfyiebenen oerbienftootlen

Bearbeiter« ber griecfyifcfyen unb römifd^en SDtyttjologie, jiemticfy nalje,

bo# ofyne bafj rotr mit il)m in Sitte m einig gingen. 2öir finb ein*

oerftanben mit Fretter in ber Srflärung ber mfytljifcfyen <Sagen unb

Söorftettungen au« 9kturoorgängen ; aber tt>ir finben, ba§ er biefetben

nur naefy ityrer testen fünftlerifcfyen 2lu«bitbung, unb nidfyt naefy üjrer

urforünglid&en tjo(f«t^ümtid^en Sebeurung auffaffe. ©ein ©taubpunft

ift burc^au« berechtigt für bie $unft* , aber nic^t für bie Religion«*

gefegte; benn tote er bie 2Jtyttye oerfte^t, fo oerftanb fie §etta«,

auf ber testen Stufe feiner Sitbung , nicfyt ba« tyetleniföe Uroolf in

feiner Ätnbtjeit, at« e« nod) bie -ftatur in naioem ©inne perfonificirte

unb inbioibuatifirte. 3n biefer altem Sluffaffung aber finb bie 2%
ttyen in anatogeu 3"gen ton 23otf gu SSotf oerbreitet toorben; bie

$o$e fünftterifd)e Slu«bitbung, toetd)e fte in $elta« empfingen, ift

eigenfte ©ac$e be« fjetlenifcfyen 23otfe« unb fyat mit unferer norbifefcger*

manifetyen 3$otf«fage nic^t« ju tyun. £)te ©rieben in tyrer Stüte*

Digitized by Google



XVII

jrit Ijaben ben ©immer auf bie (Srbe tyerabgejogen ; bie 9Jty% erhielt

fcafyer bei itynen oorttricgenb irbifdje Söebeutung; an bte ©teile ber

Urfacfye trat bie Söirhmg an bte ©teile ber (Sefnrne ityr Hinflug auf

SBttterung, grucfytbarfett , (Sefunbfyeit, Seben, SZBotytftanb u. f. tt>.

5Da tt>tr uns aber mit ber beutfc^en 93olf$fage befcfyäftigen, b. Ij.

mit ber ©age einer Nation, tuetcfye jur &z\t be$ ©eibenttjumS feine

23tüte ber lünfttcrifd^en unb nriffenfcfyafttkfyen 2>Ubmtg errang toie bte

Seltenen, fo fönnen mir, too nur be$ 3ufammenljange$ toegen auf bie

grtecfytfcfye 2Jtytfye S3e^ug nehmen, nur bie urfprüngücfye ©ebeu--

tung berfetben berücfficfytigen, nrie fie bei einem nod) nicfyt fetngebilbe*

ten 23otfe $(afe greifen mufj, unb lote fie mit einigem ©d)arfblufe

au« ber fyä'teren Grntnncfetung ber 3Jtytl?otogie nocty IjerauSgetefen

werben fann.

©oftttj. ©. greller (3. Stuft, 23b. L ©. 91, 2. Hup. ©. 90)

bie fein Aftern in toenig Söorten cfyarafteriftrenbe stelle , bie ätteften

griecfytfcfyen (Sötter betreffenb : „ 3 ß u 0 als ber oberfte $>immetögott

unb ber gemeinfcfyaftlicfye 33ater ober (Satte, . . . §era unb Sttljena

at$ bie beiben toeibticfyen SJMcfyte be$ £>immet$, bie eine mit bem oor*

tyerrfctyenben SluSbrucf ber mütterlichen, bie anbve mit bem ber jung*

fraulichen SeiMi^feit , $eptyäftoa als ber geuergott tyimmtifd&en

UrforungS, Sir e« ber ©turmgott, enbltcty §erme8 als ber ber

meteorologifctyen Veränberung t>on Ötc^t unbDmtfet." (Sut, ba$ mar

bte Sluffaffung leerer JÖilbung. £)ie finbtictye SJtytljenbichtung aber

raupte tool oom §>immel, unb oom geuer als (Segenftänben ber 23er*

eljrung, nidjt aber oom ©türm, oon meteorotogifcfyen SBeränberungen,

oon metbltc§en 2ftäd)ten bes SptmmelS, bie tljcits nur Söirfungen be*

tannter Urfacfyen, tljeils ju abstraft finb, um in Reiten naioen (Stau*

benS begriffen ju »erben. SÖenn atfo 3eu$ alterbingS ben §>immet

unb $etffäfto* baS geuer bebeutet, toomit mir einoerftanben finb,

toas toaren benn SlreS unb §ermeS, §era unb Sltljena? ©ie toaren

ntct>tö anbereS, als toaS i^re (Sefctyroifter unbSBertoanbten, Sipo (ton unb

Slrtemis finb, nämli<$ Söieberljotungen oon JpelioS unb ©etene, ben

$tnbern beS ätteften Titanen §typerion, nämlicfy Variationen oon

©onne unb Sftonb, bem (nacfy Rummel unb (5rbe) ätteften (Sötter*

paare. (£S erfc^eint biefer GHjarafter bei Jpera, toelcfye in feingebil*

beter 3«t als (Söttin ber Suft gatt, nocty in bem berben, eine ättere

rohere 3^it beseic^nenben 3U8^ 3^3 P* «n 3°nte am §immet
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auffängt. Sethes toeibticfye Söcfen fonft aber Ijängt am $imme(,

a($ ber 9ftonb? Daljer aucfy ifjre gembfcfyaft gegen ^ion^foö unb

£eratfc$, bie Sonnengötter, biefe alte geinbfcfyaft (abtoecfyfemb mit

tftebe) jnrifd;en (Sonne unb 2ftonb (wie beim audj ifyr (Satte 3eu®

a(* $totmefö< ein Sonnengott ift;) bafjer ifjr 23einainen £o&rwc (bie

ßupugige); beim für ben SDionb toar ftets ein 33Ub bie $k$, tote

für bie Sonne ber Stier. Urfprüngftcty fonnte bie 2uft fein fo in*

bioibuctfeS SÖefen fein, tuol aber ber ftetä als folcfyeS betrachtete

Sftonb. So benrhmben auefy bei Sltljena, toetc^e lieMicty nnb milb

glänzt unb fegnet (Fretter, S. 152 [147]), tljr runber Scfyüb, mit

bem 9tfonbbilbe ber 2ttebufa (Fretter, S. 158 [153]), tyre 3ung<

fräu(id;fcit, ifjre ®eburt aus bem $aityte be8 $immetegotteS jtoifc^en

ben Sölten, iljr itatifeber ^ame „9ttineroa" (mv), tfjr ©einame

rXavxwmg, „toeld;er einen eigentümlich leudjtenben ®lan$ ber Hugen

auäbrücft, einen äl;nltdt)en ®lanj toie ben be$ SJJonbc^" (greller),

i^re Deutung burefy 2lriftotele$ auf ba$ Üttonblicht u. f. xo. t ben£fja''

ra!ter einer urfprünglidt)en Sftonbgöttin. $)a$felbe ift ber gart mit

Slpfjrobite, in §mfid;t auf iljre (Geburt aus bem 9tteere, too ber

SOionb für ®riec$en(aub aufgebt, aber auch auf ihre Grrjeitgung burch

Samen be$ Rimmels (UranoS) unb auf ihre nächtlichen £)ienfte ; auch

mürbe fie au$brücfücf> als 2ttonbgöttin oerefyrt (greller, S. 278

[267] unb ihr (beliebter HboniS toar ein Sonnengott. £)aher ift

aber auet) ihr güttlid;er iÖuljle % res ein Solcher unb feine Starte

unb Streitluft bie ber Sonne, beren brennenbe gatet er trägt, unb

Solche finb ebenfalls £>erme$ unb ü)iontyfo$; benn bie Urfache

ber bnrd; 3enen Dargeftelltcn Sicht* unb Sufroeränberungen,*) unb ber

burd; liefen repräfentirten gruc^tbarfeit beS GrrbbobcnS, befonberS

beS SBeineS, ift ja eben bie Sonne. SBeitauS am nächften ftefyt

enblicv unfere Sluffaffung berjenigen Simrocf'S in feiner „beutfcfyen

Ethologie '', toelche nur jioar erft feunen lernten, als unfere Sluftcht

bereit« feft ftanb, bon locker toir aber nur in untergeorbneten 'ißunt*

ten abweichen müffen, natürlich ganj abgefehen oon fetner fonberbaren

^rebigt gegen ben gortfe^ritt (S. 147), bie gar nicht gut Sache ge*

1)2x1 Sehnliches ift ju fagen oon bem Stanbpunfte, ben ber öer*

*) S^lagcnb für $crmcß als ©omtengott ijt bie Steßc bei greller («JJIeto)

SBb. I. @. 318, 319).
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btente SDtytfyotog <Sdj Warfe (ber Urfprung ber üDtytfyotogie , $erün

1860) einnimmt. Urtyrüngtid; mar eä berfctbe, t>cn au<$ mir Oer*

treten. SBir klaren übcrrafcfyt, atö mir, evft nad; SMenbung be$

fcorUegenben 33udj>e$, in bem ermähnten SEBcrlc (©. 17 unb 18) bie

mit unferer Sluffaffung burc^oufl übcvciuftimmenbe ©teile (afen ; „Unb

wie fo ba$ am $immel ftd;tbar mertenbe XageSauge ben (Stauben

an einäugige, gewattige liefen bort eben werfte, bie man me^r

in ifyrer gurctytbarfcit auffaßte , weil bem roheren 3föenf$eti eben

mcfyr bie furchtbaren (SrfMeinungen fiä) aufbrannten
; fo erzeugte ba$

gunfeln fo meter (Sterne jur 9Jacbt neben anberen facfytid;en 2luf*

faffungen, \. 33. als geuerfunfen, in meujcfylicfyer Deutung, je einen

flttc^cu gegenüber bann bie SBorftettung uncnfcücfy oicter f(einer „ jmerg*

^ öfter" SBefen, bie, wenn bie helfen fie beeften, ifyre 9?ebe(*

f a^^en übergewogen u. f. w." (SBcrgl. ebenbaf. @. 247). 3m
©erlaufe fetner gorfdmngcn aber beutet <Sd;marj3 bie gefammte -3)c>

tyriogte (in ifjrer ätteften gorm nämlid;) auofcfyüejjüd; auf metcoro*

logifc^e Vorgänge, auf Sßotfeu, (Sturm, Söttfe, ^Donner,

^egen . Regenbogen , unb anerfennt bie Jpimmetelörper , (welche uns

fetyon fcon oorntyerciu bie §auptgefta(tcn bcr Sagenwett fiub, neben

benen wir aber auch jenen if;vcn Sßta^ einräumen), ble# a(3 w fac^tid;e

(demente" unb erft in fyäterer (Sntwicfctung atö (Stoff ju „menfehen*

ähnlicher 23orfteUung."

(53 gefyt aus bem (Gejagten, beffen öegrünbung ber fotgenbe

5Ce|t mit ben eingefügten taufenb (Sagen liefert, oon fetbft ^croor,

baf? unfer (Softem mit Uebcrtreibungen ber natürlichen Deutung bc$

SJtythenmefenS, mit minutiofeu unb fenttmentaten Eifteleten nicht« &u

ttmn hat. Die 3$erg<tttu'd;ung ber ^aturerfc^einungen unb bie 9)tythcn*

btchtung nach benfeföen in äftefter $eit, unb jmar bei alten 23ölfern,

bie fiefy über ben getifchbienft erhoben Ratten, mar ftetd fo einfach als

möglich unb ging mcber fubril unb ffruv>uleö ins (Stn&elne, nod; fd;uf

fie ein burchauä logifd)c$ «Softem, ja fie fcf>raf feineSwegS oor 3n*

fonfequenjen, Sikrwechfeungen unb 3Öiberfürüc^en jurücf , bie aber auf*

jubeefen unb ju berichtigen nad; ber oon uns angenommenen 2)?ethobe

unbefangener unb ungezwungener, burch ^atfac^cn unterster £)eu<

tung feinen wefentlid;en (Schwierigfetten unterliegen bürfte.

Unb bamit empfehlen wir biefeu anfyruchlofen (Straug toon

^rifchen Blumen au* bem harten ber 23olfSfage bem So^wolten ber
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greunbe be$ SBolfeS unb bcr nt^t§ctigefc^id;t(tc^cn Stffenfäaft, unb

fügen btc SBitte an jeben Sanier noc$ ntctyt veröffentlichter mtytljifcher

SMföfagen bei, und fotd^e jur (Sriueiterung unferer gorfetyungen mit*

jutljeiten, tuofür tt>ir im SBorauS unfern aufrichtigen $)anf au«*

fyred&en.

©ohtid bei ßei^jig, am testen £age be8 3af)re$ 1873.

3>et Ißexfaffex.
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tf-inlcitmtß.

Die SBotf^fage ift enttoeber mfythifch, wenn fic fich auffinge

bcjte^t, »eiche im gewöhnlichen l*ebcn unmöglich finb, einer anbern

Sßklt angehören, als ber alltaglichen, ober htftorifch, toenn fic an

rpfrf/tc^e Oertlichfeiten ober nrirfliche ^erfonen, toel^e gelebt haben,

ober an beibeS anfnfipft. greilich giebt e« auch 93olf*fagen, »eiche

ton tpirfltc^en ^erfonen unb Orten unmögliche, bem Sllltäglichcn

roibertyrechenbe Dinge erjagen unb baher eine üflifcfyung beiber

klaffen finb. Dtefeä 33uch befchäftigt fich au$fchliepch mit ber mt;*

tischen 23olf$fage, in beren Gebiet auch ba$ 9flärchen gehört, fo*

fern e$ SSolfe« unb nicht tunftbic^tung ift. @S ift baher unfere

Hauptaufgabe, ju unterfucfyen, tuoher bie unmöglichen unb unteirf*

liefen Dinge in ber s
J)tythe rühren, n?aS fie bebeuten unb toie fie fich

au*gebilcct unb verbreitet haben.

Die Wltyty ift ein ßinfc be« (Glaubend unb ber ^oefte. 93on

jenem fyat fie ben 3nhalt, oon biefer bie ftorm. Sefctereö ift niemals

fceftrttten, erftereä aber größtenteils erft in neuefter $eit erfannt

toorben. 3Wan ^at fo burchgreifenbe unb allgemeine Beziehungen

\ tfeifchen ber 2Jtytfje ober mr;t^tfc^cn SBolfSfage unb ber Religion ge*

\
fafcra, ba§ e* nun beinahe atigemein anerfannt ift : bie Sötytye ent*

i Mimt ber Religion, unb ihre (gntftc^ung ift ein Xljeil ber (Snt*

widelims «ligiöfen ©enntjjtfcin«. Der 33etoeiS bafür liegt in bem

Umftanbe, bafc bie SDtytljen größtenteils »on notorifch unb jaftifefy re*

ügtös oerchrten Dingen unb SCßefen hönbeln unb bie übrigen s
JJtytl;en

ben erfteren in allen Beziehungen burctyauS gleich geftaltet ftnb. Die

aufgefMte föegel befchränft fich aber auf eine beftimmte klaffe ton

Religionen, nämlich auf bie ftaturreligion , b. h- tic ($laubenSform,

»rfd^c ben ©runb be« BefteheuS ber Dinge , toonach bo$ jebe 9?ett-

gim allererft forfcht, in ihnen felbft fucht, bie Natur als Schöpferin

tyrer eigenen (Srfcheinungen anerfennt. Die focculatioen unb ethifcheu
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Religionen, n>efo$e ben ®runb ber Watux außerhalb i^rer felbft fucfyen,

haben feine SDtythen, aufgenommen fo£c^>e, toelche fie auf ber Ratur*

religion tyerübergenommen unb ihrem Aftern angepaßt Ijaben. 3ebe

etnge^enbe Unterfuchung ber SDtytißtt ftößt bahcr in ungeätoungenfter

Seife auf ©puren ber Raturreligion , unb alle SDtythen laffen ftch

auf Vorgänge unb ber Ratur beuten. £)en ©etoei« hierfür liefert ber

Umftanb, baß eine große Sttenge oon 9D?t;t^ett ber oerfchiebenen SBölfer

unmittelbar tjon ^aturbingen felbft hobeln unb oon biefen ifjre ®e*

fliehten erzählen, unb baß bie übrigen SJtytfyen oon mhthifchen ^er*

fAnlieferten ganj baffelbe ausfagen, roas erftere oou ben Raturbingen.

3Dte 33orau$fefcungen be« <Entfte$en« ber SJtytyen finb ba^er ba«

Sefteljen ber Raturreligion unb ber ^oefie. Söetc^e Raturbinge juerft

©egenftanb ber 3Jtythenbilbung toaren, ^ängt oon bem (Sl;arafter unb

ber Sluffäffungfgäbe ber einzelnen Sßölfer ab. £)!me Srrthum läßt

ftch inbeffen fagen, baß e$ in ber Regel bie auf f altenbften maren,

oorab jene, toelche ben SRenfchen Sur<$t unb Sichtung abnötbigten, too*

ju toohl allgemein in erfterer 33e$iehung ber Donner unb Sölifc, in

festerer bie Sonne unb ber 9ftonb gehörten. Um unb an fie reiften

fid^ bie übrigen Raturtoefen, oon welchen baffetbe, toenn auch in ge*

ringerem 2)?aße, gefagt »erben fann : 3Binb unb Regen, Schnee unb

(£i$ , £ag unb Rächt, Sommer unb SSMnter, borgen* unb Slbenb*

rotfy, bie Dämmerung, ber Regenbogen, bie «Ströme, baö SJieer, bie

eingebilbete Unterroelt, namentlich aber bie ®eftirne, ber £>tmmel unb

bie Grrbe felbft, fotoie bie auf ihr loachfenbcn ^flanjen unb roanbetn*

ben Xfyiere.
sMt biefe Sföefen unb (Srfcfyeinungen tourben als (ebenb

gebaut unb oorgeftellt, unb erhielten baher in ber gantafte ber ätten*

fc^en ®eftatten, toelche toirflich lebenben Sefen entlehnt ober au« fcer*

fchiebcuen folgen jufammengefe^t toaren.

3n ber SQBa^l ber ®eftalteu für bie oerehrten unb jur 2Jtyttyen*

bilbung benufeten Raturbinge läßt fich eine mit bem 33tlbung$uiftanbe

ber SSölfer im £aufe ber ®efd)id?te ntfammenhängenbe StufenreÜje

erfennen, toelche mit ben unoollfommenften ©eftalten beginnt unb^

mittelft eine« langwierigen Ringen« natf; ber geeigneten §ülie ber

oerehrten SÖefen, ba$ ftch in uunnrflichen unb unmöglichen ®eftalten

funbgiebt, bei ber ebelften folgen, bcvjenigen be$ SRenfdhen, anfontmt.

2Bir untertreiben bemnacb brci Stufen ber ©eftaltung götttfdfr

oerehrter unb baher auch in ben 9)tyt$en fpielenber SBefen

:
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1) bie Shiergeftatt,

2) btc unmögliche ©eftalt, meldte urfvrünglich ftet* au« 3ttenf$en«

unb Ü^iergefta(t jufammengefefet ift, imb beren verfchiebenartige

9)cobißcationen unter ber Benennung ber 2) ä m o n e n jufammen-

gefaßt »erben fönnen,

3) bie 2Kenfc$engeftalt.

£)ie % §ter e finb bie älteften ©eftalten, unter melden in ben

SDtythen bie gottüch verehrten Söefen erfcheinen, meii fie biejenigen

©efchSvfe finb, meiere ben 3)ienfctyen am nächften ftehen unb theit*

meife burch ihre ©d^bfi^fett (schreefen unb ßntfefcen verbreiten,

theitmeife burch ihren 9cufcen £)anfbarfeit hervorrufen, moju noch

fommt, baß bie Xfym für ben SDicnfchen etwa* föäthfelhöfteä an fich

^aben, inbem ber oft mcnfchenä'hnüche SBerftanb, ben fie an ben £ag
legen, ihrer vom 3ttenfchen fo fetyr abmeichenben ©eftatt unb ihrer

©vraebtofigfeit ju miberforechen fc^eint. tiefer Umftänbe megeu,

glaubte man höhere SBkfen, b. h gemaltige SRatotmächte , bie man

anftamite ober fürchtete, in ihnen verborgen unb verehrte baljer fo(d)e

unter ber ©eftatt ber Xtnere. Um ihrer felbft mitten , b. h. megen

iljreS Dtofcen« ober ihrer gurc^tbarfett, mürben bie Xtyiere mohl nur

bei in ber (Sivittfation tiefer fteljenben 335lfern oerehrt, (Solche Hölter

tagegen , meldte in ber SDfythenbtfbung fytycxe SCnf^rüc^e an (Sinbil*

fcwigä« unb ©eftaltungSfraft ju befriebigen im Stanbe finb , (äffen

in ihren religioS^oetifchen Ueberlieferungen flar burctyblicfen , baß fie

in ben gieren etma« $öhere$, etma« Dämonifc^e« erblicfen, baß

ihnen bie £fnere al« füllen für übergeorbnete sJcaturmächte erfLienen.

33or Ottern ift bie« ber galt im S3e$ug auf bie ©eftirne. £)ie äftc*

ften €>ternbilber tragen bie tarnen von gieren; bie jmötf, burch

tveldjt bie ©onne ihren fcheinbareu ^auf nimmt, heißen: ber %fytx*

freis (3»biafo«), unb <©onne mie SDconb mürben in ben älteften

üJtyt^en ber h^^ögenben Gulturvolfer, unb auch in benjenigen

mtnber begabter, aß Ehiere vorgeftettt. ©rimm unb (©imroef aner*

fennen, baß ber £hiercuttu« „eigentlich ben fffyvcm SBefeu galt",

toeCd^e bie ©eftalt ber ihnen ^etügeit Xfn'ere angenommen fyatttn, mie

bie£ auc^ beim ^flanjen* Oöaum*) Suttuä ber gaü mar, unb baß bie

Spiere ifyte £>etlighaltung ih^em Sejug ju ben ©öttew verbanden,

b.
fy.

$u ben Iflaturgottheiten : ©eftirne, £uft* unb Sßkffererfchemungen

n f 0. . Spiere mürben baher häufig genug ben SBefen geopfert,
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melden fie fettig waren
;

baß gieren felBft geopfert tourbe, läßt fich

nur an oeretnjelten SÖeiffielen erfennen. So ber £ljtercuftu8 bie

^öd^fte 2lu«bilbung erhielt, tote in Siegtypten, ba Ratten bie (Götter

X^ierföpfe; bie Spiere maren baljer nur ihre Silber, nicht fetbft

©ötter. gretlich mürbe ber Xfjterbtenft oft fo weit getrieben, baß

man feine urfprüngliche Söebeutung Oergaß unb bie Spiere um ihrer

felbft willen ju »erehren glaubte; bamit war aber ber naioe ©laube

an bie SUtythen oorbei unb bie mec^anif^e ©emohnheit, am §erge*

brauten feft^uhalten , eingeviffen, auch folgerichtig bie 2l$t an ben

23aum be« ®fauben$ gelegt unb ber (entere $um Untergange reif.

Seil in bem Xfytxt etwa« §öhere«, ©b'tttiche« oerborgen ge*

glaubt würbe, fchrteb ber 93olf«glaube ben gieren bie ©abe ju,

welche nur bie oollfommenften Sefen befifcen, bie ber (Sprache.

Gr« würbe barunter aber nicht bie unoollfommene eigentlich blo« hh s

pothetifche (Sprache oerftanben, welche bie Xfyzxt wirftich befifcen,

mittelft welcher fie fich untereinanber oerftehen, fonbern eine au«ge*

bilbete, articulirte, welche oon befonber« beoorgugten, burch gewiffe

mhftifche Vorgänge ba$u tüchtig gemalten 2ttenfchen oerftanben wer*

ben fimne. 2ttit biefer «Sprache hängt auch bad^rophejeihen ber

X^tere jufammen, welche« j. $d. in ber beutfcfyen SDtythologie uament*

li<h SSbgeln, wie bem tufuf, föaben, £ahn u. f. w. , ferner ber

©pinne, jugefdt)rieben wirb. £>a« in ben Spieren liegenbe £)ä*

monifche, b. h- ber Siberfpruch groif^en leiblicher (Srfchetnung

unb geträumter ©eifte«fraft , ließ fie auch mit bem £obe nicht ju

©runbe gelten. Sil« »Uber Wfynx dächte lebten fie im 93olf«=

glauben fott unb erfreuen al« ©pufgeftalten , als ©eifter unb

©efpenfter; e« mar ba« Unfterbti^e in ihnen, ta« auf fie über*

tragene ©öttliche unb Mmäd;tige, meiere« biefen ©lauben fchuf.

Seil bie 9?aturmächte , (Sonne, Sftonb unb (Sterne, Sinb unb ©e*

mitter, 3ahre«* unb £age«jeiten nicht fterben, fonbern nur Reiben

unb wieber jurüeffehren , fo mußte bie« auch mit ben gieren ber

gall fein, welche jene dächte bebeuteten.

Unb biefe« $>ämonifche, biefe« £tnau«gehen ber Sftacht über bie

(5rfcheinung, nahm in ben al« füllen ber ©ottheiten geltenben Sefen

fo überhanb, baß bie Xh^rgeftalt $u feiner gaffung nicht mehr ge*

nügte, fonbern fich mit ber oollfommenern menfehtichen oerbanb unb

enblich ganj in fie überging. 3n ben ©eftalten ber Dämonen,
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welche ben Uebergang »on ben bereiten gieren ju bcn eigentlichen

lottern bübeu unb mehr gefreut unb gefürchtet, al« angebetet tour*

ben, lebten bie ST^tere noch fort; ober fie tüic^eu immer mehr unb

julefct völlig ber menfc$ü<$en gorm. Die Dämonen tyafcen oom

Sln'ere balb einzelne $ärpertheile, balb nur rohe, ungefc^tac^te $raft,

balb nur noch gemiffc 3üge, bie bem 2#ere al« Söitb ber (Gottheit

angebietet würben. Der Dämonemßultu« , welcher al« folcher nur

noch ^et ttrilben barbarifchen 23ölfern oorfommt, ift in feiner (Ge*

fliehte bunfel nnb unenträthfelt. ©ein Dafein bei fpäter ober jefct

cioilifirten SBölfern, geht nur noch au« ben 9)tythen fyxtox; bie dx*

innerungen an bie Verehrung ber Dämonen felbft finb gefchnmnben.

$öir fönnen bafjer anety in rotffcnf<^aftüd;er §infid;t nur infofern oou

ben Dämonen fyrechen, al« fie (Gegenftanb ber 9Jtythe finb. Da«

Dämonifche mar in ben Steteren al« gezeitigten SBefen mit bem

X^tcrifc^en , b. h- Natürlichen gemixt; in ben Dämonen, melche

(eine tuirflich oorfommenbe (Geftatt befifeen, ^errfc^t e« allein; bie

Dämonen höben eine geheimnisvolle $>erfunft, SBohnung unb Stacht;

Slllc« ift unbegreiflich nnb räthfelhaft toa« fie thun unb treiben, nicht«

entflicht bei ihnen ben SBerhältniffen, ©itten unb (Gebräuchen Iebcn=

fcer 2öefen. <Sie leben, ha&en a&er m<$ kern $olf«glauben feine

<5eele unb boch h^ere (Geifte«gaben als bie Sttenfchen; benn fotoeit

fte nicht mehr geachtet unb gefürchtet, fonbern oerfpottet unb gefönt

werben, ift ber (£influ§ be« (Shriftenthum« unb beffen ^enbenj, ben

alten ^eibnifc^en (Glauben ju bi«crebitiren unb lächerlich $u machen,

nicht ju öerfennen.

Die Dämonen , meldte in ber un« junächft befchäftigenben nty*

thifchen 23olf«fage ber germanifchen SBb'lferftämme eine föolle fielen,

finb nach ben Elementen, in »eichen fie leben unb. meben, unb nad;

ihrer angenommenen äugern GErfcheinung in mehrere klaffen ju unter*

fcheiben. ä§or Willem verfallen fie in 933 äff er* unb in Öanbmef en.

Eigentliche £uft* ober geuermefen, meldte oon ben Grrbmefen ju trennen

wären, fennt bie beutfehe 23olf«fage nicht. Die SBaffermefen , oom

beutfehen Stfolfe Ni^en genannt, finb urfprüuglich au« ber (Geftalt

oon Söafferthiereu unb 9#enfchen pfammengefe%t , würben aber im

Verlaufe ber 3eit ganj menfehenähnlich unb auch in ber (Größe bom

2)?en{chen nicht mefentlich oerfchieben gebaut. (Gan3 anber« ift e« mit

ben Sanbbämonen. (Solcher giebt e« feine, n>eld;e an (Srdße ben
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9ftenf$en entforectyen, fonbern nur folctye, toelctye barin unter —
unb fofctye, toelctye über i^nen fte^en — S^crge unb liefen.

<5rftere tyaben in ber 23otf«fage oon ben Spieren nid^t mefyr bie uri*

tere ^ör^er^ätftc hrie bte 'Jti^en, fonbern nur noc$ bte Süße, bie fte

bafjer niemal« geigen unb beren (Sntbecfung fte au« ber 2Belt ber

üftenfcfyen treibt. $)ie liefen bagegen fyaben feine betn SDlenfcfyen

ntc^t angeljörenbe tbrpertfyeile , fonbern nur tljierifcfye ©tärfe unb

traft unb allenfall« Setyaarung. Offenbar jüngften unb bereit« oon

au«gebitbeter SDtytfyologie ober gar oom ßfyriftenttyum beeinflußten

Urfprung« ftnb bie Dämonen ber 33olf«fage, toeld&e gar ntctyt« ber

menfcfyltdjen ®eftalt unb ®rb*ße SBiberfprecfyenbe« metyr an ftc$ tragen,

fonbern ftcfy oon ben Ottensen nur noc$ burity ba« ÜDömonif^e felbft

unterfReiben. @« ftnb bie« bie in ber «Sage auftretenben (Seifte««

riefen ober ©dt)icf fal«mä cfyte, toelcfye be« SDlenf^en £eben«mo*

mente beftimnten unb beljerrfcfyen , fo: bie Sflacfyt be« £eben«unter*

gang«, ber £ob, bie 9ttacfyt be« Sötffen, ber Satan, bie 9fläcfyte

be« 3<*uber«, bent be« SDfenfctyenleben in allen feinen Sagen unter»

toorfen ift — geeen, §e^cn, Sauberer, $>e$enmeifter.

3n bem ßultu« ber Dämonen Ijerrfctyte bie guretyt »or, tote

jum großen Sfjeile audjj in bemjenigen ber Spiere. HI« religiöfe

©runblage fonnte biefelbe oor einer oorgefd&rittenen (Stoilifation unb

©Übung nicfyt ©taub galten. £)ie 2lu«btlbung be« gamilienleben«

unter ben üftenfcfyen, ba« auf ber Siebe beruhte, machte e« biefen

\\m SÖebürfniß , auefy bie geglaubten leeren SBefen, benen fte 3We«

oerbanften, toa« fie waren unb Ratten, ju lieben. 3U biefent (Snbe

fcfytoanb in ber SBorftellung oon benfelben alle« £l)ierifcfye unb machte

einer menfctyenäljnlicfyen ©eftalt "ißlafc; e« fctytoanb ba« $)ämonifc$e

oor bem (Srfyabenen. <£« toar fein SÖiberfpructy meljr ba jtoifcfyen

ber Srfcbeinung unb ber 3fta<$t ber ®o*tter; benn wenn au$

menf^enätynüc^, tottrben fie bo<$ at« Oon $b>rm, ätljerifcfyem Siefen

unb oon unenblidj größerer traft , oor Altern aber al« unfictytbar,

aügegemoärtig , allmächtig unb allnriffenb gebaut. Senn fie au$

oft beutlicty ber gantafte al« riefenljaft erfcfyienen, Ratten fte bo$ nic$t«

meljr oon bem raupen, ungefragten SBefen ber liefen. Oljre rie*

Pge ©röße toar ehoa« <Selbftoerftaublic$e«, ntc^t« Sluffatfenbe«, Hußer*

orbentttcfye« tote bei ben liefen. (£« toar enblicfy eine golge ber >$u*

na^me be« ©elbftbetoußtfein« unb ber Sföürbe bei ben 2ftenf$en,
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»a« bie Götter, auf ber Ijöcfyften Stufe ber pofytljeifttfctyen Religionen,

oollenbS alle« Uebernatürlicfyen unb Uebermcnfcfylicfyen entfleibete unb

fie ju ootten unb ganzen s
.)ftenfcfyen — nictyt fyerunterfefete, fonbern er*

$ob. £)enn bisher roaren fie feine 'perfonen, fonbern bto$ 3becn

unb Söilber geioefen; als $eroen tourben fie
s
Jttenfcfyen, nur aufjer*

orbentücfy begabte, Sie würben geboren, lebten, liebten, freiten,

fämpften, litten unb ftavben tt)ie bie SDienfcfyeu, unb menn fie nacfy

beut £obe fortlebten ober gar toieber auf ber (Stbe erfcfyienen, fo

traten fie nur n>a$ oon ben Staffen felbft ebenjalls allgemein ge*

glaubt tturbe.

Unter ben 9tatuW)efeu nun, toelcfye biefe SReüje oon (Beftalten

unb SGBanbelungen oom oeractytetften £fyiere bis hinauf jum etelften

unb aufjergetob'ljnlictyften jDlenfd^engebilbe burd?= uno mitmachten, freien

unftreitig mit bem allerreicbften Scfya^e oon ü)tytfjen bie ©eftirne

ooran : Sonne, 2ttonb unb (Sterne, unb toafyrltcfy nicfyt umfonft. $on

ifynen ^ängt ja in ber Xfyat baö Reifte ab: £ag unb 9ia$t, §eüe

unb £)unfell)eit , ba$ 3al)r unb bie 3afyre$seiten , baS Detter mit

allen feinen @rfd?einungen , Blüten unb grüßte, ba$ SßacfyStljum

ber Xljiere unb 2)?enfd)en, ©efunb^eit unb ßranffycit, Sßofylftanb unb

tenutlj, öeben unb £ob. 2öar ba$ nicfyt SlUmacfyt unb ttügegenmart ?

Unb mußten nicfyt bie Siefen bem 9ftenfd>en als bie erfyabenften,

glän^enbften , unerreid&barften unb unbegreiflichen oorfommen, beren

(Srfcfyemung er ficty nicfyt erflären fonnte (toäljreuß biejcnige ber meiften

SDinge auf ber (Srbe fi$ oon felbft erflärt) , bie meit über ber @rbe,

in unmejjbarer $fyt weilen, ftets ifyre nämliche Saufbafyn rutyig unb

fia^er, in ungeftiJrter , ftaunenerrcgenber Orbnung, oerfolgen, ofyne

baß 3emanb toeiß, tooljer fie fommen unb moljin fie geljen?

DiefeS unaufhörliche kommen unb ®el?en ber ®eftirne, bie fort*

toäfyrenben ^eränberungen in t^rem ®efammtanblicfe, bie aber fo regel*

mägig &u beftimmten Reiten miebcrfe^rtcn, biefer burcty fie oerurfactyte

Seifet ber £ageS* unb ber SafyreSjeiten unb alle tyierburch herbei*

geführten Sftobificationen im SluSfehen be$ Gimmel« unb ber (£rt>e,

in ben ^Beleuchtungen beiber, in ben 2öitterung$oerhältniffeu u. f. to.,

alle biefe Vorgänge gaben ben Stoff ju ®efchichten unb (Stählungen,

bereit gelben bie ^ßerfonificationen ber Waturfräfte unb 9iaturorgane,

alfo erft Spiere als ihre Silber, bann Dämonen als ihre Vertreter

unb enblich bie menschenähnlich gebauten Oötter unb bie gan$ menfch*



tic$ borgefteUten §eroen nntrben. ©o gab e* erft gamtücn* , bann

$au«* unb (Stammet, bann ftmbtf« unb föei$3gefc$ichten , bie ftc$

alle auf bie Vorgänge am gefttrnten Jpiwmel jurücfführen (äffen.

<Sie alle aber gingen jnnfctyen Gimmel unb (Srbe fcor, unb eine bor* •

gefcfyrittene Beobachtung«* unb (EombinationSgabe führte baljer ^aju,

in biefen beiben £)älfteu ber Seit naefy bem geocentrifc$en Aftern

e

bte Qrltern ber $n>ifc$en ifjnen freifenben unb »anbelnben SBettförper

ober SöcttUc^tcr ju jucken, Naturgemäß tourbe ba« ftarfe männliche

©efc^fec^t ber obew, ba« bulbenbe umblicke ber untern $älfte juge*

fcfyrteben. Der £>tmmel mxt>t jum SBater, bte (£rbe jur üftutter

aller Dinge. SCBir finben biefen Dualismus unb btefe (Genealogie bei

ben SflaortS auf 9ßeufeclanb unb ben übrigen ^ßoltyneftem, im Bleiche

ber üftitte, in ben SkbaS ber Brafjmanen, in ber ÄoSmogonie ber

Hellenen unb in ben büftern Bifbern ber gevmanifcfyen (Sbba. Der
burefy feinen Wegen unb Xfyau befructytcnbe Gimmel uub bie empfangenbe

unb fruetyrtragenbe (Srbe finb ba überall bie §auptyerfonen in einem

Drama ooll £iebe unb ©etymers, Bereinigung unb Trennung, $inbe$*

liebe unb Äinberabfall. §errfcfyaft unb f^mac^ooüem @turj. Die

tl)atfäc$üd;e Trennung jtoifc^eu Gimmel unb Gsrbe oljne Hufhören

i^reS gegenfettigen SBerteljrS bot ^ierju ben ©toff. Neimen toir als

Beifpiel eine fyöctyft merhoürbige Sfltytlje ber 2flaoriS auf 9tfeufeelanb.

23on föangi, bem$immel, unb "papa, berSrbe, ^ctgt es, entgangen

alle a^enfe^en unb Dinge ; aber §immel unb <5rbe hafteten aneinanber

unb ginfterniß (ag über ihnen unb ben Söefen, toelche fte gezeugt

Ratten, bis julefct ihre $inber beratschlagten , ob fte ihre Altern

auSeinanber reißen ober erfragen follten. Da fagte £ane*mahuta,

ber Sßater ber SEBälber, ju feinen fünf großen SBrübern: „(§S ift

beffer, nrir trennen fte, fo baß ber Gimmel toeit über uns fteljt, unb

bie Grrbe unter unfern güßen liegt. Saßt ben Gimmel uns fremb

»erben; aber bte <5rbe bleibe bei uns, als unfere nährenbe äflutter."

Darauf erhob fich 9*ongo*ma*tane , ®ott unb SBater ber (Mturn ah*

rungSmittel beS 2ttenfchen, unb fuc^te Gimmel unb (5rbe ton etnanber

ju trennen ; er fefcte alle Gräfte baran, aber Vergebens, unb vergebens

toaren auch bie Bemühungen £angaroaS, beS SBaterS ber gifche unb

SRepttlien, unb §aumta*ttfitiftS, beS SßaterS ber ttnlbtoacfyfenben Nah*

rungSmittel, unb £u*matauengaS , beS (Rottes unb SßaterS ber uner*

fc^roefenen üflenfehen. Da ergebt fich langfam Xant * mtfuta , ber
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®ott mtb SBater ber SBälber, imb ringt mit feinen Altern, inbem er

jte mit feinen §änberi unb Firmen ju trennen fud?t. „Siehe , er

maa)t eine $aufe, fein §aupt ift iefct feft auf feine Butter, bie (Srfce,

geftemmt, feine güge hebt er hoch empor unb pt fie gegen feinen

33ater, ben §immel, unb er fpannt feinen föücfen unb feine ®(ieb«

maßen mit mächtiger 2lnftrengung. 3efct fints föangi unb ^apa

t>on einanber gerieben unb mit (Schreien unb Siechen freifchen fte

laut Slber Üane*mal?uta raftet nicht; meit, roeit unter fich

brüeft er bie (Svbe hinab ; toeit, toeit über fich brängt er ben §tmmel

hinauf." Slber £an>Ijiri*ma*tea, ber SSater ber SEBinbe unb ©türme,

toar nie bamit einoerftanben getoefen, bafj feine Sttutter oon ihrem

®atten getrennt merbe, unb jefct erhob fich in feiner ©ruft ber grim«

mtge ?lan, gegen feine trüber in ben Ärieg ju Riehen, ©o ftanb

ber ©turmgott auf unb folgte feinem 33ater in baS obere töetch unb

eilte in bie gefepfeten £b*hlen beS grenjenlofen Rimmels, um fid>

bort $u verbergen unb anjuflammern unb einjuniften. darauf fam

feine -iftachrommenfehaft tymox, bie mächtigen Sinbe, bie grimmigen

93öen, bie SBolfen, bicht, bunfel, feurig, arilb einherjagenb , roilc

plafcenb ; unb in beren 9ttitte ftürjte ber 93ater auf feine geinbe.

Xane*ma^uta unb feine föiefenbäume ftanben forgtoS unb ohne eine

Stymmg ba, als ber müthenbe Drfan auf fte hereinbrach, ber bie

öaume fniefte unb Stamme toie 3ü>eige jerftreut unb jertrümmert

auf cer (£rbe ben Snfeften unb Söürmem jur ©eute tiefe, ©obann

ftürjte ber 2$ater ber ©türme tyernieber, um ftt ©etoäffer &u SBogen

ju peitfehen, beren ©ipfet mie flippen emporftiegett , bis £angaroa,

ber ®ott beS DceanS unb alles beffen, toaS barin toolmt, erfc^reeft

burch feine Speere floh- ©eine $inber, 3fa tere, ber SBater ber

Sifa)e, unb £u*te*n)ehimehi , ber SBater ber Reptilien, fugten einen

3ufluchtSort, mo fie fieser fein fonnten; ber 93ater ber gifche rief:

„$o, ty, tagt uns Me nach bem Speere fliehen", aber ber©ott ber

Reptilien rief ihm pr Slntmort: „9cein, nein, lagt uns Sllle lanb*

eimoärtS fliehen", unb fo trennten fich biefe ®efd)öpfe f benn toä'hrenb

He gifche ins 2Beer flohen, fugten bie Reptilien Sicherheit in SBal-

bem unb ©träuchern. 2lber ber 2fteereSgott Üangaroa, erzürnt, baj*

feine äinber, bie töeptilten, ihn oerlaffen hatten, hat feitbem immer

gegen feinen ©ruber iane, ber ihnen Obbach in feinem Jpolse oerlieh,

ärieg geplant. $anc greift ihn mieber an, inoem er bie 9tochfommen
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feine« ©ruber« £u*matauenga, be« $ater« ber unerfchroefenen 9flen*

fchen, mit @anoe« unb beeren unb gtfehhafen au« feinen Räumen
oerfteht, unb mit Sttefcen, bie au« feinen gafcrpflanjen geflochten finb,

bomit. fie überall bie Stfcfye töbten tonnen , bie tinber be« Speere«*

gotte«; unb ber 9tteere«gott gerät!) in £om gegen ben SBalbgott,

überwältigt beffen Gtanoe« mit fetner Ijodj auffchlagenben See unb

fegt feine ©äume unb Käufer mitgluten fyinaus in ben grenjentofen

Dcean. Stöbann beginnt ber ®ott ber (©türme feine trüber, bie

©ötter unb (Srjeuger ber angebauten uno tmlben 9tohnmg«tmttel, an*

zugreifen, aber ^apa, bie Grrbe, nahm fie auf unb »erbarg fie, unb

fo fieser würben biefe ihre Äinber ton ihrer Butter öerfteeft gehalten,

baj? ber Sturmgott »ergeben« nach ihnen fuchte. <So ftürjte er ftch

auf ben testen feiner trüber, ben S3ater ber unerfchroefenen üftenfehen,

aber ben tonnte er nicht einmal erfchüttero , obwohl er alle feine

Gräfte baran wanbte. SBa« fümmerte ftch £u*matauenga um ben

3om feine« ©ruber«? <£r ^atte ben $lan jur 23ernichtung fetner

Altern angegeben unb ftch tapfer unb unerfchroefen im triege erliefen

;

ferne ©rüber waren oor bem furchtbaren Slnbrang be« Sturmgotte«

unb feiner ^actyfommen geröteten ; ber Halbgott unb feine ^acfyfommen

waren in Stüde verbrochen unb jerriffen; ber 2JJeere«gott unb feine

Äinber waren in bie liefen be« Dcean« unb in bie «Spalten ber

$üfte geflogen, bie ©ötter ber Nahrung Ratten fich ficher oerborgen;

aber ber 9ttenfch ftanb noch aufrecht unb* unerfcfyüttert auf bem Schöße

feiner Butter (Srbe, unb gulefct beruhigten fi<h auch ber Gimmel

unb ber ©turnt unb ihre ßeibenfehaft lieg nach-

3efct aber fann £U'tttatauenga , ber ©ater ber unerfchroefenen

Sftenfchen, nach, wie er fich an feinen ©rüfcern bafür rächen fönne,

bafj fie ihn im Kampfe gegen ben ®ott ber (Stürme ohne §)ülfe ge*

laffen hätten. (Sr bereitete fich Schlingen au« ben ©lättern be«

SÖ^anafe^^Öaume^, unb bie ©ögel unb wilben XfytTe, $inber £ane«,

be« SBalbgottc«, fielen fcor ihm ; er flocht 9cefce au« ber glach«pflan$e

unb fchleppte bie gifche an« £anb, bie $inber £angaroa«, be« ÜKee»

re«gotte«; er fanb in ihren ©erfteefen unter* bem ©oben bie tinber

ffiongo*ma*tane« , bie Sßatatt unb alle £ultumahrung«mittel unb bie

Einher £mumia*tifttifi«, bie garrenwurjel unb alle wilbwachfenben

9cahrung«mtttel ; er grub fie au« unb lieg fie in ber Sonne börren.

£)och wiewohl er feine oier ©rüber überwältigte uno fie feine Nahrung
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tourben, über ben fünften fonntc er bocty nicfyt £>err xo erben, wnb

XQtofyxuma*tta , ber (Sturmgott, greift ityn noefy immer mit Unge*

Gittern unb Drfanen an, unb fucfyt ifyn ju Öanbe unb ju ©affer ju

»ernteten, £>aburc$, baß ber £oxn be« ©turmgotte* gegen feine

örüber Utibxaä), rerfetymanb ba« troefne Sanb unter bem Saffer.

SDic SBefen au« aften £agen, meiere fo ba« $anb überfdjtoemmten,

toaren gurcfytbarer Wegen, Sangantyaltenber Wegen unb heftiger $aget*

fturm; unb i^re 9?adjfommen maren hiebet unb §immel«tljau unb

ßicfyttljau, unb fo büeb nur menig troefne« Sanb über bem äfteere

fielen. £5a naljm ba« Ijelle ßicfyt in ber SBelt $u, unb bie 3Befen,

meiere jrüifc^en Wangi unb ^ßapa oerborgen gemefen roaren, elje biefe

getrennt tourben, oermeljrten ffc§ {efct auf ber (Srbe. ,,2M« auf ben

heutigen Xag ift ber Jpimmef no<$ immer oon feiner ®attin, ber Grrbe,

getrennt geblieben. $)ocfy iljre gegenfettige Siebe befte^t noefy immer;

bie fanften »armen ©eufjer tyre« (iebenben Söufen« ergeben ftety no<$

immer ju iljm, auffteigenb oon ben matbigen bergen unb Jätern,

unb bie 2ftenfc$en nennen fie Webel; unb ber meite $>immel, ber bie

langen Sftäctyte über bie Trennung oon feiner beliebten trauert, lägt

fyäufig frönen auf iljren <5cfyofj faüen, unb 2flenfcfyen, toelcfye biefe

jeljen, nennen fie Tautropfen" 1
).

©tetten mir biefer originellen flOfyttye einmal eine folcfye ber 2ln*

tfpoben tljrer (Srftnber entgegen. 93on sJ2eufeelanb nad^ $)eutfcfylanb

ift fein] fleiner <S<$ritt, e« liegt ni$t meniger at« ber gefammte $)urcfy*

meffer ber (Srbe bagmifc^en; baijer finb au$ bie SJtytljen beiber

©egenben, obfcfyon fie benfetben ®egenftanb befyanbeln, fo grunboer*

Rieben. Sföir meinen ba« finnigfte unb oiettetcfyt befanntefte, au<$

unftreirig ba« bei @rmat$fenen betiebtefte 9)lärd>en ber $)eutf$en,

£)ornrö«cfyen, meldte« un« al« ©eiftriel oon ber 33ebeutung ber

mtytljifcfyen ©agen unb 2flärcf>en bienen mag. (Sin $öntg unb eine

Königin erhalten lange fein $tnb. Welmen mir an, biefe« Grltew*

faar ftetle tote ein jebe«, mit bem eine 2)tyt;l?ologie beginnt, §immel

unb (grbe toor. Grin grofefy oerfünbet iljnen eincXoctyter; au« biefem

3uge fprtcfyt bie alte Vorliebe ber 3Wr>t^c für frtectyenbe Spiere, biefe

l) ©ir ©. ©vety, „Polynesian Mythology", p. 1. :c. ctu8 bem maorifdjen Crtgt«

Hattert, bcn er utttcv bem Xitel „Ko nga Mahinga a nga Tapuna Maori, etc."

Sonbon, 1854 t>eri5ftentlt($t tyattc. SBcrgXei^c bomtt Shortland, „Trads. for N. Z."

p. 55 :c. ; R. Taylor, „New Zealand", p. 114 jc.
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Slbbilber bei frie^enb ft<$ bemegenben ®eftirne. Der grofd£^ ift ein

©tern, unb ein folget bient in ben »erfcfyiebenften SDtyttyen als 25er*

fünber freubiger (Sreigniffc, als „Unftcrn" aitc^ be« (Segenttyeite. (5$

toirb ein 2)Mbd;en geboren; bie Xocbter beS Rimmels unb ber Qhrbe

fann nur bte 9tatur, fpejieü bte SÖlumenmelt fein; aujjerbem fönntc

man fie nur als eine Sieberljolung ber Butter, als bie verjüngte

(Srbe auffaffen. (St derben jmölf lüctfc grauen junt ®eburt$fefte

eingraben , bie aroölf 3flouate. Die brennte »ergeffene ift oljne

Steife! ba$ ©cfyuffal ober ber £ob , toaS aucfy i^rent 2lu8fyrud;e ge*

mäf? ift. Die jroölfte gee, metcfye ben @ptu$ milbert, aber bocfy ein

traurige« Grreignifj oorfyerfagt, ift ber lefcte ÜKonat be$ SaljreS, mel*

cfyer ber 9ktur oollenbs ein ©rab bereitet
;
ba§ ba$ Unheil burcfy eine

©pinbel gefcfyeljen foll, erinnert an bte norbifcfyen ©cfyttffalSgottinnen,

bie Konten, melcfye gleicfy ben IjeÜenifdjen 2ftoiren (rbmiföen Farcen)

ba3 <5d;icffal be$ 2ftenf$en fyinnen. Die (Spinnerin, bei ber ba$

SDMbcfyen bie »erbetene ©pinbel entbecft, ift oerborgen tüte ba$ (Scfyicf

*

fal. 3m Slugenblicfe , n>o bie 9?atur, t>on iljrem unabmenbbaren

®ef$id ereilt , im jroölften Sftonat einfcfyläft , fcfyläft 5Hle8 mit il)r

;

Spiere unb Sftenfcfyen finb iljrer fommerlicfyen unb Ijerbftlityen iöe*

f^äftigung entgegen unb in ifyre Segnungen gebannt, $Itted fcfyläft

in gennffem (Sinne, fcfytäft binter einer unburcfybringlitfyen Dornen*

fyecfe.
sJttemanb fann jur f(fylafenben Sölumenmelt gelangen, e$e bte

beftimmte 3eit Ijerum ift, mctyrenb meiner fie unter ber fctyüfcenben

<Sd;neebecfe fcfylafen mujj. ©er e$ fcorljer oerfucfyt, geljt ju ©runfce

;

erft ber föecfyte fommt jum >$kU ; nennen mir iljn ben grül)ling, ben

Tonnen* ober ben oerjüngten £)immetögett, ba$ u)ut nicfytä jur (Sacfye,

menn er nur Der ift, ber bie <Sd?lafenbe mecfen fann. ätterfmür*

biger Sßetfe fagt ein beutfdber Dieter be8 fiebenjeljnten 3aljrljunbert$,

ber Scfylefter ßogau oom 2ttai:

Diefer 9ttonat ift ein $u§,

Den ber §tmmel giebt ber (Srbe.

(Sollte er eine Stynung oon ber Söeceutung be$ 2ttärd?en$ ge*

fyabt ^abeu? Wxt biefem Shtffe ermaßt 3llle$ &u neuem Öeben unb

lebt mieber fort, als toenn nichts gefdj>e^en märe, bis ein neuer Sin*

ter ben Kreislauf meiter fü^rt.

Üftocfy meit mannigfaltiger aber mürben biefe ®efd^i^ten burd^

bie öerücffic^tigung beffen, n?a« unter ben (euc^teucen ^immelsförpern

Digitized by Google



— 13 —

unb burch biefetfen gefchah- 3tyr Aufgang unb Untergang, nicht nur

jeben Xag unb jebe 9?acht, fonbern auch mit 23e$ug auf bie jährlichen

(unb beim Sttonb auf bte monatlichen ^erioben) ifyreS Umlaufe« am
Jnntmel, würben SebenGgefRichten. $)ie (Sonne (im £)eutfchen (eiber

toeiblkh behanbett) mußte babei naturgemäß jum §auvthelben »erben

unb ate allein ^en*fc^enbe« ®eftirn am Sage, beffen ®lan& alle

übrigen überftrahlt unb vertreibt, mit bem Gimmel jufammenfallen,

ben ihr Sicht erfüllt. Sirflich ftnb in ben verriebenen SR^t^oCo«

gien Rimmels* unb Sonnengott nicht ftreng gu trennen, üttit feiner

Sichtftärfe unb ber tyerburcfy hervorgerufenen Söirfung auf alle Söefen,

inac^t ber (Sonneitball einen burdjauä männlichen (Sinbrucf, baher

auch fein ©efchlecht in ben mctften gebilbeten ©»rächen, baher aud;

fein unoerfennbarer 3ufammenhang mit ben §auvfhelben ber 2Jtyrfy e

felbft bei folgen 93b'lfern, beren ®rammattf ihn meiblkh benennt.

DaS Umgefchrte ift ber gatl mit bem ächttveibüchen , fanften, ver*

änberüchen unb fchtvärmerifchen -äfloube, beffen »ahrer G>harafter au$
in ber beutfchen Jpelbenfage ba$ vebantifche ®enu$ übertvinbet unb

in ber £auvthetbin erfennbar ift. 3n ber (Sphäre be$ £hierbtenfteä

hat bie (Sonne bie ®efta(t bc$ SieblingSthiere* , fo bei ben älteften

SWerbauüb'ffern bte be$ (Stieres, in tvelchem galle bann ber 9ttonb

als $uh erfcheint, tooju auch fc^e beiben £5mer führen. £)ie ägtyv*

hja)e 3flS unb bie griechifche 3o nahmen ebenfo ohne alle« Söebenfen

bte §üfle ber $uh an, nrie 3eu^/ fca ei* @urova entführte, bie

be$ entfr>rechenben männlichen X^ierc^. ©et föeitervblfem mußte ba3

eble ^ßferb biefelbe SKolle fvielen.

£)er Kreislauf von (Sonne unb -ättottb, ihr jeitmeiligeS 3u f
ömmcn:s

treffen unb gliehen , ba$ Steht, ba8 iener $brver biefem verleiht unb

toieber entsteht, bie ßinfamfeit be$ (Sitten am Sage, be$ Slnbero in

ber Stacht, alle« ftnb Materialien ju einem foSmifchen Siebe«« unb

£>elbenroman , ber auch in unenblichen Variationen bie Sythen aller

Hölter erfüllt.

£)er Aufgang ber (Sonne nrirb in ber 9Jtythe jur ®eburt, ber

Untergang jum £obe , bie SSerfmfterung jum Seiben be« gelben , fei

biefer nun in Ztyix» ober 2ttenfchengeftatt gebaut. 3tt merfmürbiger

SÖetfe ftimmen bie anterifanifchen Silben verfchiebener (Stämme, fo*

tvotyt im Horben als im (Süben, mit ber ffanbinavifchen (Sbba barin

überetn, baß fie (Sonne unb 2ttonb burch §unbe (in ber (Sbba Söffe)
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verfolgen (äffen, bie fie oerfchltngen brohen unb in ber 23erfmfterung

auch wirfüch Oellingen unb wieber Don ftch geben (man benfe on

Dtotfyfä'wcfyen , beffen leuchtenb rotlje Sftüfce auf eine ®efrtrn*$erfom»

fifation beutet). Daher ber £ärm, ben bie Snbianer oerurfadhen,

um ba« oerfchlingenbe Ungetüm abjufchrecfen, ber auch bei ben TO*

mern gemalt würbe, ja ftch bi« in ba« ^^riftent^um herein jog ; im

9$olf«aberglauben ift fogar noch gegenwärtig bie Betrachtung ber

Sinfterniffe al« unglücflicher Crreigniffe nicht oerfchwunben. $)ie \>o*

ettfch au«gebilbete Santafie ber germantfd;en Sftorblänber fyann bie

ginfterntfj jur Götterdämmerung, bem @nbe aller £>inge au«, wel*

ehern aber eine SÖiebergeburt ber (Sonne unb be« Sttonbe«, ber Götter

unb be« Sttenfchengefchlechte« folgen follte. (Sioilifirtere S3ölfer , wie

bie Ghmefen unb bie Snbter, machen au« ben thierifchen Ungeheuern

^Dämonen , oon welchen baffelbe au«gefagt wirb. £)ie oittlig au«ge*

biitete -Dtythe ergebt fie jn racheburftigen S^inben ber Reiben, mit

menfehlicher Geftalt unb $eibenfchaft , in benen bann allerbing« bie

SBerfinfterung al« aftronomifche« (Sreignifj unb biejenige burch ba«

regelmäßige Einbrechen ber ^ac^t nicht mehr au«einanberjuhalten finb,

ja (entere Sluffaffung vielmehr bie oorwiegenbe geworben ift. SDer

brache, mit bem ber Sonnenhelb in ber griechifchen unb germanifchen

ÜJtythe fäm^ft, ift offenbar bie Stacht, feine bieten ßb>fe ober Slugen

finb bie <Sterne
;

ja nur haben noch $olf«fagen, in welchen ber Stier,

biefe« uralte Sonnenbtlb, £)rachenbefämfcfer ift. £>ie oom brachen

bedachte 3ungfrau aber mu§ h^r"ach cer SKonb gebeutet »erben,

unb biefe Kombination ift in« Unenbliche »eränbert worben. £>a bie

Sonne Sftacht« hingeht, bie unwiffenfehaftlichen 33ftlfer wiffen nicht

wohin, fo wirb ba« (Sreigntg auch gts einem £inabfteigen be« Tonnen*

gotte« in bie Unterwelt, tote e« bie griechifche ©age oon ihren §eroen,

bie norbifche bon Balber unb ba« chriftliche ßrebo oom (Stifter btefer

Religion erjählt. Sßo ber Sonnengott ^anbelnb auftritt, ba ter*

fchtoinbet ber trimmet al« ^ßerfon au« ber SÜtythe; wo ba« Umge*

fehrte ber gaü ift, wirb bie ©onne jum 5luge be« Gimmel«, unb

bann ift ber 3ftonb ba« anbere. 2öeil beibe Sichtförper nicht ju

gleicher 3eit am Gimmel leuchten, ^at ber norbifche £immel«gott

£)bin nur ein Sluge, ba« anbere ift ihm a(« $fanb abgenommen wor*

ben, bamit er au« Dflimir« Brunnen ber S33et«heit trinfen fönne,

unb fchwimmt noch in oielen 33olf«fagen auf bem Grunbe be« 28a[fer«

;
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es fattn baljer aucfy ba« (Svtegelbilb ber (Sonne al« ba« verlorene

Sfage gelten.

£)ie unabfefybare 9ftenge ber (Stern e tritt ie naefy ber halten*

ben Sanne ber gantafie in bie verfetyiebeuften Söejie^ungcn ju ben

foSntifc^en $>aitr>tgott^etten. 3mmcr ober ift ifyre Wolle eine unter*

georbnete, fcer grogen unb geringen iHcfytftärfe angemeffen. 2luf

ber @tufe be« Xljierbienfte« finb fie fcem Oägervolfe eine 3agb, bie,

in Stferbtnbung mit ben fyeulettben (Stürmen unb bafyineilenben Sölten

jur unlben 3agb be« Jpintntel«gotte« nrirb, bem Jpirtenvolfe aber eine

§erbe, Deren Obljut bem Sftonb anvertraut ift. 2lber aueb unter

ben (Sternbtlberu felbft feljlt e« nicfyt an (Sanbibateu ber Hnfüljrer*

fa?aft biefe« saljllofen gtaujenben §>eere«, roenn fie auefy in ber s
J)tytfye

nic$t auebrücfücfy in biefer £ent?enj hervortreten. (Sittseine ©rem*

bilber finb nä'mlicfy, ifjrer auffallenben ®ruvpirung jufolge, nicfyt al«

£lnere, fonbern al« riefenfyafte SDtofcfyengeftalten vorgeftellt tvorben.

Jta« altefte berfelben ift tvofyl ofme Reifet ber Säger Orion. <5r

ift für (Suropa fyauvtfäcfylicfy im ©tnter ju feljen , in ber 3al)re«$ett

ber 3agb ; vor üjm l;er taufen ber grojje unb ber fleine $unb , unb

iljm gegenüber finb bie beiben $ären unb bie beiben Dörnen von feiner

Seule bebro^t. ©ein ®egenbilb, ba« emportaucfyt, tväfyrenb er Oer«

fönrinbet , ift ber fyauptfäcfyücfy (Sommer« , in ber £ett ter Setbe,

für unfea-n ßrbtfyeil ftc^tbare föinberfyirt, SBoote«, beffen SJtytlje

mager ift ; e« ift aber offenbar eine 33erirrung, bajj er au« bem £rir*

ten ber £tmmel«fyerbe jum profaif^eu Octyfentreiber be« „Söagen«"

tourbe. £>en Sluftraliem finb unfere ätvtltinge taftor unb $oüij?

jtoei 3äger, 2)urree unb Söanjel unb unfere (Sapella (junge 3iege)

ba« ftängurufy, ba« fte verfolgen, unb fo mobificirte jebe« 23olf ben

pracfytvoüen Slnblicf ber <Stemenna$t naefy feinen Neigungen unb

Söecürfntffen. Originell ift namentlich bie ©eftirnmtytlje ber Üftintira«

auf ber £>albinfel -DMaffa. ;Jcacfy berfelben finb SDionb unb (Sonne

33eibe grauen unb SÖeibe Ratten eljebem viele Äinber. 2lu« gurcfyt je*

. boefy, bag biefer Ueberfluj? an ßicfyt unb Särme ben 2ftenfc$en fcfyaben

fönne (auefy ba bie alte anttyrovocentrifeije (Sitelfeit), befcfyloffcn fte

33eibe, ifjre ßinber auftufreffen. $)ie (Sonne allein tfyat e« jeboety,

ber 9)?onb, tvelc^er ftety feiner tinber erbarmte, 'verfteefte biefelben.

2(1« bie (Sonne bie« merfte, jagte fte roüt^enb hinter bem 9flonbe uud

feinen ^inbem, ben (Sternen Ijer unb t^ut bie« noc$ bt« auf ben
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heutigen £ag. <5m «Stamm in Dft*3nbien (Utogpore) , toeUfyer bie

©efcfyicfyte älmficfy ergäbt, nrill nriffen, bie €>onne Ijabe ben Sftonb

toegen feines SÖetrugS mitten burefy genauen; er toacfyfe jeboefy immer

lieber unb erleibe bann feine (Strafe oon neuem. DiefeS Durcfy*

Ijauen fennt auefy eine flaoifcfye ©a$e.

Sftacfybem bie Xljiermtytfye ben oorgefcfyritteneren SBöffern nic$t

UtefyE genügte, unb ba$ unbefrtebigte ©treten , bem ®&ttlid;en bie

eigene ©eftalt $u beriefen, ft$ in bie <©$o>fung mijjgeftalteter Dä-
monen oerirrte, toaren au<$ unter ben Sefeteren tyauptfäc$lid& bte

©terne oerftanben, toaä fiefy leicfyt nacfytoeifen lägt. Die Sterne

fcfytoeben bur$ ben ^nmmeteraum bafyin, fie bebürfen fetner güße,

um jene Hauen glureu gu burcfymcffen; baljer würben fcfyon bor ur*

alter 3eit mit Vorliebe Xljiere oereljrt, meldte ber gitjje entbehren

uub baneben in iljrem Sefen etioaä Dämonif<$e$ tyaben. 2Btr

brausen nur an bie ©^langen ju erinnern, toeldje bei ben meiften

Völfern mefyr als anbere Spiere bereit »urben; Ja man foeij?, ba§

fie mit Vorliebe als £ülte ber ®ötter galten
; felbft ber ernfte nor*

bifcfye £)bin oertoanbelte fiefy als ©erlange, um jur geliebten ®unn*

lob ju gelangen. Der (ScfylangencultuS ift ber oerbreitetfte unter allen

Styerbienften. 2ln bie £>eiligfeit beS gufsmangels erinnert baljer oor

2lllem ber 3uftönD Der unoollfommenern Dämonen. Die -fti^en

fyaben ftatt ber güfje ©drangen* ober gifcfyfdtyroeife (erftere erfd^ienen

bei ben ^eüenifcfyen Xttanen unc bei ber feltifcfyen 3flelufiue, teuere

bei ben 3ßajaben unb £ritonen, feltener bei ben beutfcfyen Tiaren). Die

3tt>erge geigen ifyre gü&e niebt, unb bie (Sntberfung berfelben ift iljr

bitterfteS Öeib. «öeibe, 9fyen unb 3*oerge, tragen rotye 2Rüfeen,

toelc^e ein ©ilb ber feuetytenben (Sterne finb (au<$ ber ®5tterbote

$erme$ unb bie DioSfuren trugen fofcfye). Die Streit fd&toimmen in

ber blauen glutty ber ©etoäffer unferer <5rbe, toie bie (Sterne in ber*

jenigen beS Rimmels, fie tauten aus berfelben auf unb nteber nrie

bie Sterne am Slbenb unb borgen. Die 3toerge treiben ityr Söefen

yiatytö tt)ie bie (Sterne unb oerfetytoinben glei<$ biefen, toenn baSSicfyt

einer neuen Kultur fyereinbridtyt , toelcfye rüdftcfytSloS unb frtttfety naefy

iljren geheiligten güjjen forfdjt. Die riefen^aften Dämonen faljen

totr bereit« als 3ager unb Jpirten am girmament, audj toerben toir

fefyen, loie fie mit ben Sorgen fo na^c bertoanbt finb, ba§ fie nur

als eine Vergrößerung berfelben erf^etnen. 2tu<$ ber Uebergang oou
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ber bämoutfchcn jur rein menschlichen ®cftalt läßt feie Erinnerung

an bie (Sterne nicht fdnuinben. Die nächtlichen Xanjc ber gecen

unb GElfen in anmutiger unb ber $er«i in abfehreefenber 3Beife, fo*

wie ber Xobteu auf ben ©riibern, bie nächtlichen Leichenzüge ber 33er*

ftorbenen unb bemuächft «Sterbenben, bie ©eifterrittc , wie fie bie

Lenorenfagc jehilbert, bie guljrwcrfe unb Schiffe mit barauf fafyrenben

„®eiftcrn" , bie galten bc$ ®cfinbcl$ , ba$ ben wilbcu Säger , wie

beffen, ba$ bie „Nachtfrau" , £ulca, 33ertfja, ober wie fie ^ciBcxx

mag, begleitet, wa$ tonnen fie alle uvfprünglid; autcre* fein, als

^erfonificattonen beS am Gimmel um ben Norbpol tanjenben bter

oon Often nach Söeften wanbclnben unb jagenben Stemcnhccreä ?

Nimmt ja ber ißolfegtaube aufcerbem bie Sterne für Seelen ber Sßer*

ftorbenen ! 3a fogar, wo e$ fich uid?t um Xobte, fonbevn um Lebenbe

hanbelt, bcfifceu mhtfjifche SftiegSjüge unb Schlachten genug ber aftro*

nomijchen 'ÄnfnüpfungSpunfte., wie ber Slrgouauenjug nach bem gol-

benen glteß ber Sonne, ber $rieg ber Sieben (bie 3a^ ber alten

planeren) gegen Üh^en, ber 3"ö nach Xroia, um bie 3)?onbgöttin

§elena, bie Schwefter jweier Sterne ($aftor unb 'ßollurj wteber ju

holen, unb in unferer Sage bie Niebcrlage (Not) ber Nibelungen,

b. h- ber Leute oom Horben, um ben bie Sterne gruppirt finb, bie

bis auf ben legten 2ftann oor einem neu anbrecheuben Xage erbleichen

muffen.

Die Sterne werbeu aber in ber üDtythe nicht nur in lebenben

©eftalten, fonbern auch ju leblofen Dingen, freilich su folchen, welche

tem 2flenfchen tyfyx al$ alle« Leben flehen; e$ ift bisher unfrei

2Ötffen$ nicht eingefehen worben, baß bie Schäle, »eiche in ben

SDhnljen aller SBiMfer eine fo groge Nolle fpiclen, nicht irbifche Schäle

bebeuten, fonbern fd;lechterbing$ nid;t$ anbereS als bie Sterne, weld;e

ja n>ie ®ofo unb Silber ober bielmehr weit h^rlicher als biefeS

glänzen. Diefe Schäle befinben fich ftets im Söefifce göttlich oer*

ehrter ober als Slbbilb ber (Gottheit bienenber Scfen, unb was wollten

biefe mit irbifchem ®olb unb Silber thuu? Die Zfym, welche ihre«

fchleichenben (langes wegen am eheften mit ben Steruen in 3ufammeu*

hang gebracht würben, finb in ber mt^hifchen 5l$olfSfage ftets Schafc*

hüter. Schlangen unb Drachen hüten §orte, weil bie Nad;t, welche

fte bebeuten, unb welche unter ihrem Silbe gefürchtet würbe, bie

Sterne hütet. So befi^en auch bie Ni^en unb bie 3^erge ftets
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Sctyäfce, n?eil fic felbft «Sterne finb unb biefe einanber gegenfetttg

hüten. Seil aber bie Sterne fein nnrflicheS ®olb unb (Silber finb

unb bei XageSanbructy oerfchnmtben , fo toerben auch bie ©olbftücfe,

welche Stilen lmb&toerge ben Oftenfchen fchenfen, am Üage su Pohlen,

Staub, ©lattern, $oth unb anbeten toerthlofen ^Dingen. Sie toür*

ben feiere Vorgänge auf toirflicheS ®olb unb Silber gaffen? ^affcIBe

bebeuteu beun aud) bie §orte ber §elbeufage. 2luch jener ber 9Zibe*

Jungen ift fein irbifd;cS tafcitat; ein fetd^e^ ftechfett nicht im SBefi^e

jtoifchen Sonnen* unb sJ}acfytaöttern ; ein fold^cd bringt feinem (Sigeu*

thümer nicht ben unocrmeibltcheu £ob. Slber ber £>ort ber (Sterne,

Netter ber Stacht (bem Drad;en) gehört, fann, nach ihrer Ueber*

toinbung, nicht im ©efifce beS fiegreichen Sonnengottes bleiben, fon»

tern muß nüeber ber Stacht (bem einäugigen £)agen, bem Grlfenfohn)

anheimfallen unb ber Sonnengott muß barum fterben. Stur ein£)ort,

ter für ben 2lugenfd;ein im Saffcr untergeht, fann in ben fötjein

oerfenft foerben, ber nur ein totaler SfeKoertreter für baS 2tteer ift,

in bem bie Sterne untergeben.

. Seit weniger als bie Seit ber^eftirne treten in ber 2)tythe

bie übrigen Organe unb @rfcfyctnungen ber Statur mit £)eutlichfett

heroor, toeil feine oon ihnen mit folcfyer beharrlich feit ihren Soften

einnehmen unb nach i^rem Scheiben jur feftgefefcten £tit immer tote»

cer begehen, rote bie ©eftirne.

3unächft finb fn'er jene @rfcheinungen ju berücfftcfytigen , treidle

mit bem Saufe ber ®eftirne §ufammen* unb oon bemfelben abhängen,

fo namentlich bie beiben Stöthen beS borgend unb SlbcnbS. ©eibe

fpielen eine bebeutenbe Sfolle in ber älteften inbifchen 9J?r;t^otogte ber

25ebaS; tie Hellenen fenneu bie „rofenftugrige <SoS", bie übrigens

mit bem £age überhaupt oft als gleichbebeutenb erscheint; baS Slbenb*

roth perforierten fic nicht £ag unb Sc acht als (Solche finb ber

uorbifcbeu 9)tythologie befannt, aber nur in untergeorbneter Seife.

(Srftere ftellen bie 23ebaS burch bie beiben („^ßferbe"), ihre

&ioSfuren bar.

£)en größten Gmibrurf unter ben uict)t regelmäßig loieberfehrenben

Staturereigni ffen bringt ber Bonner mit bem ©lifce fyxtsox. $)a

fein Urftrung bem Slugenfchein nicht flar oorlicgt, unb ber ber Statur*

gefefee nicht $unbige über benfelben feine Sahruehmung machen fann,

als baß er aus bem §immet fomme, (o ift bei ben cioilifirten 335lfew
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ftet« ber Jpttmuetegott jugteicfy aud; Donnergott. trifft bie$ bei

bem inbifd;en 3nbra toie bei bem griecfyifcfyen 3 eu ^ e*n > unb e$

tiegen Spuren genug bafür oor, baß ber norbifcfye Donnerer Xfyor

ein älterer ®ott toar atö Cbtn, &u beffcn fünften ifyn eine fpätcre

ÜJtytfyotogie Jjerabfefcte unb ju bem ©ofyne beä jüngereu (Sntporfömm*

iingS ftentpelte.

Die ungeoUbeteren Götter, toeld}e nid;t ju ber Slbftraction

eine« $immetegotte$ gebraut , bereu 9)tytije nur oon ben inbioibueU

auftretenden Erlernungen erjagt, fcfyreiben bagegen ben Donner meift

Xljieren ju, oiele nntbe Stämme Slmertfa* j. 2). einem SBogel, bem

Slatfä)eu feiner glüget unb bem gunfeln feiner Lütgen . ^ertoonbt

mit biefer ftnffaffttttg ift bie SBorftcHung oon ber Entftefyung ber@rb*

bebeu bei ben oeifcfyiebenen Golfern. Die in poetifcfyer §inficbt

üngebübetfteu jd)reibeu fie abermate, unb jmar ganj roi) profaifefy,

einem ÜEfyiere $u, baS ftcfy unterhalb ber (£rbe betoege, fo bie 3apa=

tiefen einem SBalfifcfy, ber unter berfeföen Ijtubura} friert, bie 3tton*

golen einem grofetye, bie norbamerifanifd)en 3nbtaner einer ©djitb*

töte, bie tamtfcfyabalen ben ©cfylitteu^unben ifyre* Erbbebengotte«,

bie $)inbu« enblicty bem (Stefanteu, ber bie (Srbe trägt. 3n Xonga

oerurfad)t e$ ber pofynefifcfye Uuioerfah ®ort unb £elb 9)Jaui, bem

fein (Sitte! ba$ geuer weggenommen roie sßrometljeu$ , unb ben er

bann befiegte, toorauf er einferlief; »oenn er fia) im©cfy(afe bretyt, fo

bebt bie (Srbe. ©an$ älmüä) backten bie Oiorbläuber in 33ejug auf

ben jur ©träfe für feine Untaten oon ben Slfeu gefeffelten Soft.

§öljer fteljen unftreitig bie 9ttt/tfyen oon ben Sötnben unb

©türmen. 2öir finben fie beinahe überall burd) menfd;enäfyulid)e

SBefen ^rfonifigirt. 3n 3Reufee(aub fperrt 2ttaui bie Sinbe gerabe

fo in $ity(en, nrie ber tyettemfctye SttotoS. 2Iu$ bie norbamerifanifc^en

Onbianer [teilen bie Stnbe als ©ruber bar, \a fogar aß bie %i)xi*

fyerren be8 9ttenfd)engefcfytecfyt$. Die ®rieben tonnten außer ifyren

acfyt SBinben auefy meibticfye ßuftgeifter, meiere bie fanfteren 33en>egungen

ber 5ltmo$ofyäre oertraten. 3n ber beittfcfyen SBoffSfage erfd)eint ber

Siub als 9Uefe unb fcat, oem fentimentalen 3U9C ber Nation gemäß,

auc$ eine SBinbSbraut. 33on „Stoib" ift loafyrföeinlicfy „Sinter"
abgeleitet

;
btefe raulje Safyrefyeit erfennt man beutlicty in ben ©cfynee*

unb Eis*, 9?eif* unb Striefen (§ü)mttyurfen) ber germanifetyen

Urjeü. Die oon ben SßMnben getriebenen Solfen tourben oon ben
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fantctfieretcfyen $ettenen ebenfalls perfonifijirt im ©efd^lec^te ber Regele

unb oon ^Irifto^anc« auf bie SÖüIjne gebracht. 33ei uns, too pc

gar ju gemein unb häufig ftno, treten fic jurücf unb toerben jur

2arnhaut ober ^ebetfapt'e , burch mclche fich ber <Sonnenhero$ un*

fic^tbar macht, ober ihre fantaftifchen gormen oermehren bie roilbe

3agb ber (Seftirne unb Söinbe um abenteuerliche ®enoffen.

Reben tiefen augerorbentttchen ober toenigften« unregelmäßigen

Raturerfcheinungen fpteten in ber 9Jtytlje auch bie beftänbig amoefen«

ben (demente, b. h- loa« baö 93o(f bafür hält. £)ie (£rbe haben

iDtr bereite als ®efä'hrtin be$ Rimmels getroffen, fcie £uft burch bie

SBinbe vertreten gefunben. 33ei ben fpäteren ©rieben unb ben Römern

galt $era , bie §immefefbnigin , als bie Göttin ber ruhigen ßuft

;

urfyrüngltch loar fte, ba eine ^erfouififation ber teeren tfuft ni^t

mehr ber naioen ÜJtythenbtchtung , fonbem bereite ber Reflexion an»

gehört, ohne j$mttfti eine 9flonbgöttin. klarer ift in biefer Ziehung
ba8 SÖaffer oertreten, nirgenbä aber in reicherer SluSftattung als

bei ben (kriechen, beren £anb aüerbingS com Speere umfloffen unb

augerorbentlich reich an glüffen unb Quellen ift. £)a$ Üfteer unb

alle glüffe, felbft bic Quellen toaren für fie lebenbe ©efen : OfeanoS

im ätteften, Kontos im feiten, «tßofeibon im britten ®öttergefdhlechte,

al* 2flcere$gott, bann bie gluggötter, bie Quettmmtfcfyen, bie treiben,

bie 3ritonen , bie £elchtnen , bie (Sirenen u. f. ro. , ein jahtlofeS

%t\§\t&)t. 3n ber germanifcfyen üntythologie tennen toir auger bem

einen 2fleergotte O e g i r , ber jubem nur eine untergeorbnete ©tellung ein*

nimmt, blo$ ta$ unheimliche unb boch üerfü^rertft^e ©efc^fed^t berR ijc en.

tein f. g. (dement aber ift in allen Religionen unb SDtythologien

mit folefrer (Schärfe unb zugleich in fo »eittragenber , folgerichtiger

Jöebeutung heroorgetreten u>te ba« geuer. £>a$ ^erfonifijtrtc geuer

bittet ben Uebergang oon ber Ratur* jur etfyifctyen Religion ; e$ mugte

bie$ ; benn fein Raturorgan unb feine ^ftfe^c (Srfcheinung ^at in fo

beutlicher SÖeife unb in fo föarfer Unterfc^eibbarfeit gute ober toohl*

tätige unb fc^tec^te ober fchäbliche SBirfungcu wie ba« geuer. 3U *

bem ift fein anbereä (Slement, feine anbere Raturerfcheinung burch

ben SRenfchen erfunben unb hervorgebracht korben , toie ba« geuer,

fein anbere* Moment ber Raturreligion fonntc baljer für bie Kultur

ber SRenfchen fo toeitgreifenbe golgen haben.

SÖSährenb bie übrigen f. g. (Siemeute unb Raturerfcheinungeu t^re
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naljeliegenbe Urfache haben, entfteht baS geucr gleichfam aus Vichts;

tt>ä^rcnb Jene toeite unb fehtoer inbioibualifirenbe Staffen bitten,

befteljt baS geucr in einer 2Irt oon 3nbtotbuatitäten , ben glammen,

meiere ju leben fcheinen, ja fogar nach bem ©egenftanbe , ber fich

ihnen barbietet, gierig leefen. $)aher tourbe baS geuer als menfehen*

ähnlich gebaut, baher oon menfehenähnlichen ©efpenftern unter ber

gorm &on glammen gefabelt. ®eht ja bei falter ßuft 9?auch aus

beS ÜEenfchen 2Hunbe, als ob ein geuer tu ihm brennte! —
SÖie nact) unferer Ueberjeugung nichts anbereS als bie ©eftirne,

namentlich bie €?onne, mit ihrer aügemaltigen, blenbenben unb bren*

nenben $raft, bie SDfenfchen auf bie 3bee einer ©ottheit, — nne nichts

anbereS als bie SBieberfehr beS £ageS nach ber 9cacfyt, beS grühlingS

nac^ bem SBinter unb etma auch D*e S3erroanblung ber Snfeften, fte auf

bie Annahme einer fcerfönltchen Söietergeburt ober ünfterbltchfeit führte,

— fo bat, wie n>ir annehmen ju follen glauben, nichts anbereS, als

beS geuerS toohlthätige unb Derberbliche (Seite unfere %$ntn auf bie

begriffe bon ©ut unb *ööfe gebraut, — baS geuer hat bie (Sthif

gefchaffen. Serben ja in unbeiougter Erinnerung an biefe ST^atfa^e

noch gegenwärtig alle Xugenben fowohl, als alle ßafter mit erwär*

ntenbem ober oerjehrenbem geuer oerglichen. Das geuer ber Siebe,

ber Eingebung, ber £abferfeit, ber grömmigfeit, ber ©erebfamfeit

fmb ber ©ürache ebenfo geläufig, tote baS geuer beS Ehrgeizes, ber

föolluft, ber $abfu<ht u. f. to. Die heilige glamme ber SBaterlanbS*

liebe toirb ebenfo „entjüubet" unb „ unterhalten", wie bie »übe gaefel

ber böfen Seibenfehaften „angefacht" wirb unb bie an ihr Seibenben

„berührt".

GrS unterliegt jefct feinem mehr, baß baS geuer in feiner

anberen SBeife jur Slntoenbung burch bie üftenfehen gelangt ift, als

fcurch Reibung oou $)otj ober Steinen bei ber Arbeit; bie Sehnlich*

feit aber jtoifchen bem aufgefunbenen Element unb ber (Sonne, einer

§auptgotthett ber meiften SBölfer, oerbunben mit ber £)anfbarfeit für

feinen Sflu^en unb ber gur$t oor feiner <Schäbtichfeit, hat eS feit ben

alteften 3^*^11 ju einem ^ulturmittet, ya einem ben ©ötrera ganj

BefonberS geheiligten ©egenftanbe erhoben, ja fogar bei oielen Watio*

nen ju einem ©otte toerfoniftjirt, welcher balb in manchen öejiehungen

mit bem Sonnengotte jufammenftel , balb aber bie ©runblage jur
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®ottljett be$ $erberben$ unb bcr 9?änfc unb bamtt ju bem btc föeli*

gton bis auf btc ticuefte $eit burdfoieljenben £5uaft$mu$ tourbe.

Diefer Dualismus guter unb böfer ©ottljeiten jieljt ftcfy bürc$

btc SDtytfyofogten atter SBMfer, feObft bcr uncioUiftrteften. Der gute

®ott toar bcr fcfyaffenbe unb erljartenbe, bcr böfe bcr jerftbrenbe

;

tfyatfäc$li<$ ftanb jener ooqugStoeife mit ber ©onne, biefer mit bem
geuer im 3ufammenfyangc. <So würben fiety ljimmftfc$e$ unb irbifc^eä

geuer entgegengefefct unb bomit bic im poftttoen (S^riftent^um am
fcfyärfften Ijeroortretenbe 2lnftc$t verbreitet, baj? ba$ trbifctye öeben über*

fyaufct ein Slfcfatt oom $immel unb (euerer bie toaljre 33eftimmiing

be« ättenfcfyen fei. Der böfe (Sott ber Dtoturoöffer ift entoeber ein*

faety ein jerftorenber , oljne nähere Söejeicfynung feiner 9ttitte( Jjier$u,

ober e$ »erben tfym oovjugStoeife geueropfer gebraut, ober er lebt

na$ ber Meinung ber Gläubigen im geuer. ^egerfiämme glaubten

bei ber erften Söefanntfcfyaft mit bem geuergetocfjr , ben böfen ©etft

tarin oerftetft. Der «ScfyrecfenSbämoit ber <Sanbtoicfy=3nfulaner toofynt

im ßaoaftrom t^reö gcfürcfytetften SMfanS auf $>att>aü.

$öeit beuttetyer aber tritt ber 3 ttfÄW»ten^ang be$ geuers ober

t$m älmticfyer SRaturerfMeinungen mit bem Dualismus in ben 9?eli*

gtonen ber ßulturoittfer ijeroor. 3n 21 eggten, toeld&eS bie Mibe*

jtoeifelt ältefte berfelben ^eroorgebraetyt , fannte bic ältere £e$re nur

eine $>au&tgottl?eit, ^talj, toelcfye ©onne unbgeuer jugleicfy bebeutete.

3n ber ffcäteren aber toirb unter bem böfen ^rinciö @ct (griedjtfdj

X^on) ber oerje^renbe ®luttoinb ber SBüfte oerftanben, toie unter

bem guten, £>efiri (Oftris) ber SRtl, bie ©otytyai beS&mbeS. SBet

ben ^fjötüfern erfd^eint nodj weit flarer ber bem SJienfcfyen unb ber

$latüx feinblicfye Sflolocfy als $err bes geuers, bcr ©ommerbürre

unb beS trtegeS, gegenüber ©aal, bem ©otte beS SebenS, beS

Sicktes unb ber gntdjtbarfeit. Der Stammgott ber §ebrä'er, 3afyoe$

erf^eint als oerjetyrenbeS geuer (im Dombuf<$, auf bem ©inai u. f. tt>.)

fo oft er jürnt unb ftraft, unb tljm toirb nur mit geuer geopfert.

3n ber ätteften inbifetyen föeligionSform , toektyc bic Girier im

3nbuSlanbe übten, ift 2lgni (ignis), ber geuergott, ber 3erftorer,

fc^on als tinb bcr 2$erjeljrer feiner Altern, bcr 23ertretcr bcr irbifetyen

9ftäcfyte unb jtoar auety im guten ©inne, toö^renb Snbra, ber Suft*

unb £>immelSgott, als Rätter auftritt. <£ntfc$iebener ift bcr Dualis*

muS in ber fpäteren töeligionSform bcr tnbifd^en Girier, im ©angeS-
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Icmbe, tt>o $Bifc$un unb Qwa auftraten, jener ate baä woljftyätige,

Hefer at£ ba$ öercerbltc^e (dement, ba$ $war in gewiffer $3e$tefyung

au<$ fctyifyferifcty wirft, aber nur burefy ba« 3flitte( ber 3erftörung.

Den fonfequenteften DuaU&nuS in ber $HeÜgionögefd;ic^te fcfyufen aber

bie Girier im §ocfylaube öon 3ran. §tcr erfcfyeint unter ben Statur«

btngen toorjugSweife ba$ wofjttfyätige geuer, befonberG ber ©onnc, atö

©eppfung be$ guten ©otteS, SUjuramaSba, ba$ oerberMicfye aber,

namentlich bie loerborrenbe $ifcc, als folctye feine« StberparteS, Slngra*

tnainju'S. SÖejeicfmenb für ben bualifttfctyen ßtyarafter beS geuer« ift

audt), bafc e$ fotoo^t bei teilen (Stammen, wie bei ben äUeften Ariern

als <öc$ufemittel gegen böfe®eifter erlernt; beinahe in allen SJtyttyo*

logien freuen bie btffen (demente nichts me^r al« i^ren eigenen 9ln*

blidf, ben fie nidt}t ertragen fönnen.

Da« geftürjte böfe ^rinjh) bei; Seltenen, $rono«, oerjefyrt

feine eigenen $inber unb ttyut baljer, wa« ba« geuer tfyut. $lu$ ber

agtyptifctyen ÜJtytlje ift £typ!joeu$ (£t#ljon), ber geinb ber Götter,

unb bie ^erfonififation ber SMfane entnommen; ben Tanten ber

Centern trägt bei freu Römern ber eigentliche griecfyifcfye geuergott

§et^äfto« (ber ägty&tifctye ^tafy), melier be$etd;nenber Seife' oom

Gimmel geworfen ift unb tytnft, weil baS geuer als ber <Sonue ent*

ftammenb (wenn auc$ entartet) angefetyeu würbe unb ein Langel an

ben gü&en baS Attribut ber bie fußlofen ©eftirne »ertretenben ®ötter

mar. SEöeil aber baS geuer aud^ wo^l^ätig wirft unb fc^afft, ift

§ej>f;äfto$ ber gewanbte $ünftler unb SÖtlcner, ben auefy bie noroifdbc

•JJtytlje in ifyrcm ebenfalls bämonifctyen unb ber gujjfcfjnen beraubten

trefflichen ©c^mtebc 23ölunb befi^t. Die ftisftur ber Hellenen war

nic^t, wie bie ber 3lftaten, föntraftirenb , fonbern Ijarmonifch, baljer

bei ihnen bie et^ifc^en Öegenfäfce in Denfelben 3nbtoibnen oerfchmoljen

erfchienen, unb j. 33. bie Slntithefe beö ^ägtic^en $>e^äfto«, ber fchöne

Slpotto, ber ®ott beS ©onneufeuers ,
jugleid; mit feinen Pfeilen bie

oerberblichen Meuchen auSfanbte unb bie ©eleibtger feiner ÜTCajeftät

graufam frrafte.

Die auSbrücflichfte 33crbinbung jwifc^en bem oerberbltchen geuer

unb bem moralifcfyen bßfen ^rineip finben wir enblid; bei fcen ©er»

meinen in ihrem ©otte ber %o$t, öogi ober £ofi, bem Vertreter

ber geftürjten Soten, liefen, unter ben ^errfc^enben Slfen, beren

33errät^er er ift, unb baS ©egentfjeil in feinem entfcfyietenften geinbe r
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bem ®otte be8 fyimmttf^en geuer« ober 33üfce$, $ljor, gwtf^en

freieren, fcfwanfenb , al« oermittelnbe« ^ßrtnjip bie au« ®ut unb iööfc

gemifd;te ©eftalt be« ^immel«* unb Sounengotte« Ob in fteljt.

©leicfy ^rometljeu« , weiter ba« Reiter im £>immel geraubt unb ben

SWcnfctyen gebraut, nrirb Soft, ber btc (Setter gefctymäljt, auf gelfen

angefeffelt. %M tym, bem au« 3ran ju ben Hebräern getoanberten

Styriman (fyier Satan) unb bem fyettenifctyen gürften ber Untertoelt,

fluten, tourbe enbticfy ber cfyriftttcfye Xeufet jufammengefefet, in toelctyem

geuer unb Uebel völlig (5ine« geworben finb , fo ba§ tie tooljftjjätige

Seite biefe« f. g. (dementes nur no<fy im ^eibent^um $u finben ift.,

3ftit ber «Jkrfoniftfation be« geuer« tütrb bemnadj überall bie

Stymboüftrung ber ^atur in ber Religion erf$b>ft unb ertjaft lefctere

einen etfyifd&en (Sljarafter; benn ba« geuer ma<$t bie 9ttenf<$en erft

SU $ulturn>efen unb ift ber Stob ber £$ierbeit, aber au$ ber llnfcfyulb,

— ber Anfang geregelter (Sitten, aber auefy ber betoufjten Reiben*

fcfyaften; benn ba« Äoctyen begrünbet ba« £>au«, feftigt bie gamitie,

befttrbert ba« 3u fömmcn^cn Ult^ ^ierburd^ reiben ftcfy bie egoiftifcfyen

3ntercffcn an etnanber unb führen ju Scfyäbigungen , in benen bie

SD?enfc$cn mit Grntfefcen ba« Slbbilb be« berje^renben geuer« erfennen

unb iljre ton @goi«mu« niemal« freien (Sobice« über bie begriffe oon

®ut unb m\t auffteflen. ©n Gaffer «Härte einem Sttiffionär : böfe

fet, toenn Slnbere ifym feine grauen rauben, gut aber, toenn er bte

grauen Ruberer raube. Sinb nnr, offen geftanben, bie 23erplrmffe

unferer oorgefcfyrittenen Kultur in SÖetracfyt genommen, Hm ®runbe

ettoa über biefe egoiftifcfy*etIjifd)e ^eorie l)inau«gefommen? SÖ3o finb

bie Sftenfdjcn, toeld^c Söjeorten unb ^ßrtnctpten über ityre ^erfönttd^en

Sntereffen fefcen? 2öo fyat batyer bie $fy>of$efe »on angeborener (§r*

fenntnijj be« ®uten unb be« #öfen ifjre ^öegrünbung? $)iefe Unter-

fctyeibung ift lebiglicfy ein ^robuft ber @r$iefyung, unb ba« tmctytigfte

<£rjieljung«mtttel ber 9Dienfd$ett toar ba« geuer; benn e« führte fte

jufammen unb lehrte fte benfen, begrünbete alfo auf ber einen Seite

ben Staat, auf ber anbern bie 2öif fenfcfyaf t, biefe beiben Ijöcty*

ften Sföumptye ber SKenfcfyengefcfyicfyte. 9ftit biefen Srrungenfd^aften

oerltert aber bie üDtytfye iljre Grigenfcfyaft al« für toaljr gehaltene ®e»

fd&tcfyte, toefd^e tl?r bte erjä^lenben unb beutenben Sßrteftcr einft ge<

geben, unb toirb jur fritifefy getoürbtgten Reliquie unb jum toiffen*

fc$aftli<$en 3eugnt§ be« ®efi<$t«freife« ber ^atuneligionen.

Digitized by Google



(ftW Saft.

Sie ^Oicriitrtc.



Digitized by Google



(Srfter «6fönüt

3>te ftttedjeuben lotete.

^)te Stittme.

£)a« fagenbicfytenbe SBolf fennt fein jootogifcfye« ©Aftern, fonbern

toaljlt bie in feinen (Sagen fpietenben Spiere naefy bent (Stnbrudc au«,

ben fie Jjeroorrufen. tiefer richtet fkf} naefy ber äußeren Grrfctyeinung,

nad) ber %xt unb SBeife ber SSeroegung, unb fo fommt e«, baß bie

(Sagen fcon gieren, bie unter fiefy feinen naturfyiftoriföen ,3ufammen*

$ang unbfogar oft feine $Iefmli$feit$aben, aberboety unter ft$ auffatfenb

aneinanber erinnern, £)ie« ift j. ©. ber gafl mit ben friec^enben

unb 2lbfc$eu erregenben gieren, toetetye in ber (Sage bie fctylid&tefte

unb ba^er oljne &tot\\ti älteftc 9Me fm'elen. SDiefelben erinnerten

nämüd), ba fie ftcfy auf etgentljümltcfye SBeife fortbewegen , bie finb*

fia)en 33eobad)ter alter, au (Segenftänben jur SBergleicfyung no<$ armer

$eiten, an bie olme guß, no$ anbete SÖett)egung«mittet bur$ bie

Ijerrrftcfye §tmme(«flur balnnjiefyenben (Sterne. Unter ifjnen (äffen

toir baSjenige £fjier oorangeljen, treffe« unter ben tmrbetfofen Xfn'eren

ba« einjtge in ber (Sage einfyetmifctye ift, obfcfyon ber treb« unb

ber ©forpton fogar unter ben (Sternbifoern glänzen. SEBir meinen

bie Spinne, cor toetcfyer otete 2ftenfdben gurcfyt unb <£fel empfin*

ben, toäljrenb fte bur$ itjren 33erti(gung«fampf gegen laftige Snfeften,

nrie Oftüdfen, gfiegen unb 2Öc«pen, burefy ifyve Äunft be« (Spinnen«

unb Seben«, unb befonber« burd) ifyre für untrügttcfy gehaltene 23orau«*

anzeige be« ^Detter« nicfyt nur Sichtung ertoirbt, fonbern awfy no<$

jaljfreicfye (»puren ehemaliger 23cre^rung aufjuioeifen Ijat unb in oielen

©egenben noefy Ijeute al« ein Zeitige« £!?ier gilt. <S$on ba« grie*

ajtfctye SUtertljum geigt un« bie ©a^eit biefe« lefctern Umftanbe«.

(1.) Brad&ne, bie Softer eines «purpurfärber« tu Solomon, $atte toon Sirene

(2Rineii>a) bie Äunjl be§ SBJe&ens gelernt unb tturbe jo eitel, baß fte ber ©öttin
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felBfl einen SBettftreit in berfetben anbot. Umfonft toarnte biefe fie in ©eftott

einer alten ftrau, unb ber SBettftreit begann. 2lra$ne verfertigte ein lunftret^e«

©ett>cbe, toeldje« bie Liebesabenteuer ber olipnpifdjen ©Btter barfletlte. Btbene

jerrifj e8 erjfirnt, toorauf Slractyne ftdj erhängte; bann gab tljr bie ©öttin baS

Leben jwar nneber, aber nur unter ber ©ejtalt ber «Spinne (d^ax**)).

gür bie 33cre^rung ber ©ginnen in alter 3eit fprechen auch bie

Sagen oon riefenhaften spinnen.

(2.) 3n ber Älamm (Äfoft) im Otternlo^ in $irol fotl eine feiere gefeffen

fyaben, treibe einft auf einmal fiebenjebn Siegen uinfpann unb ifynen ba« ©tut

au«fcg. Sin feiere« Ungetfyüm n>ar audj bie Xobtenfopffpinne, toeldjc baS Sorggen«

lodj am @onnenberge oberhalb Saturn« am tinfen (5tfdj«Ufer bewohnte, fo grofj

n?ie ber Äopf eines neugebornen .Hintes unb täufdjenb ähnlich einem m>ei§braunen

2Jcenfdjcnfdja'bel, burdj bereu Slnblicf man ben SBerftanb toertor ober gar ben ©eifl

aufgab (Sltyenburg).

9coch jefct lebt unter bem beutfehen SBotfe unb in beffen $lafy

barfchaft ber ©taube an außergewöhnliche (übernatürliche) (£igen*

fhaften ber «Spinne fort. 3n ber fchmei&erifchen Sanfcföaft %o g gen *

bürg fagt man, ein Spinnlein auf bem ©eroanbe beute auf ba« bal=

bige (Sintreffen einer frohen ©otfdjaft für bie betreffenbe '»ßerfon.

3n Danton SBern : an 2öem ein ©pinnchen herumfneche, ber befomme

©elb ober ^abe fonft ®lüd 3n ber franjöfifc^en (Schmeiß

tautet ba« Sprichwort in 33e&ug auf ba« (Srfcfyeinen ber <Spinne:

Matin, chagrin,

Midi, souci,

le Soir, espoir.

(Slm iDZorgen: ©orgen,

am Xagc: ^ßlage,

am Slbenb: mit Hoffnung labenb).

On ber ehemaligen ®raff<haft Söerbenberg am Dberhein unb

in Sutern h°lt man bie Slwoefenheit ber nnmberfchcm gezeichneten

$reujfpinne in einem £>aufe f^r glücfoerhei&enb. SÖeletbtgt man fie

ober tobtet fte gar, fo bringt e« Unzeit. 3m Slppenjetlertanbe

heifct e« , mit Jöejug auf bie bort blü>nbe Snbuftrie : „£>' (Spinn*

moefa (<Spinnmücfen, b. h- Rinnen) ioebib biet, e« toerb ft mittem

©toerb beffera", ober „wenn b' (Spmnmocfa gäfca machib, fo ifch e«

ä ftöfe* 3ächa C3ei(^cn), '« ©am fchlob uf (fchlägt auf)".

Unter ben ber (Spinne junachft oenoanbten Spieren, ben 3n*

feften, finb jtoar manche bon tiefer mhthologifcher Sebeutung, n>a«

fleh in ©prüfen unb aberglaubifchen (Gebräuchen be« 23olfe« funb*
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gtebt, ö>ic j. 53. ber gtoh, bie gliege, ba«$eimchen, fctc ©eufc^rerfc,

bie Slmeife, bte $iene, bie 2Bc«pe, bie (Schmetterlinge, ber üflarien*,

3ohanne«* , ©olb* , Sftai* unb §irfchrafer ; aber e« ftnb un« oon

ihnen feine eigentlichen (Sagen befannt; beiläufig Rieten fie inbeffeu

in mannen SWärc^en eine föolle.

Sie «röte.

Sine noc^ häufigere SRolle, al« bie ©pinne, fpielt in ber 23olf«*

fage bie nüfcliche, roetl fchäbliche 3nfeften oertilgenbe, aber trofc ihrer

frönen 5lugen burdt) ihren langfamen ©ang, ihre fchmufcige garbe

unb geuchttgfeit noch toiberlichere Äröte.

(3.) Unter ber Äird&e bon 8 arg an 8 ruft na$ ber @age, ob einem grunb*

lofen SBaffer, eine riefig grofie ÄrÖte; trenn biefelbe ftety umbreft, fo fttlrjt bte

Kirche jufamnten.

Sftach toeit oerbreitetem 93olf«aberglauben finb bie Kröten nicht

blo« ^Dienerinnen ber $e$en, fonbern ßc^tere halten fich folctye in

gerben am §e^enfabbath unb crfcheinenfelbft nicht feiten in Ärötengeftalt.

(4.) Severe« thut gutoeilen auch ber £eufel, in toelchem galle ba«

Zfytx, hie unb ba unter Jpafelftauben gefunben, heinigenommen unb

bon 3eit $u 3eit in Wility gebabet, beut 23epfcer, toem/ er ihm ®elb

unterlegt, jebe«mal ebenfooiel heeft. Die tröten heißen bann tllru*

neu, toeichen nie oon bem, ber fie befifct, unb fehren, auch ^enn

man fie toegunrft, jebeSmal nrieber. 9iach einigen Angaben fann

man fie, um billigem <ßrei« al« fie gefoftet, oerfaufen; aber ber

fcritte ^Öefi^er ift unrettbar bem 33ofen oerfallen. Gr« roirb auch er*

jählt, Kröten müffen ihren Verrinnen, ben §e£en, oft ©utter fchtoi^en

unb (Ster legen.

(5.) Sflach anbereu ©agen (fo j. S3. bei 9tof$a$ am SBobenfee)

treiben Unholbinnen, toeldhe £ag« al« Kröten in einem deiche ftfcen,

Stacht« ihr Untoefen unter £>onner unb 23lifc, ©türm unb töegen unb

richten SSerheerungen an. (Segen fie hilft nur, toenn bte heilige

tronin be« Orte« fie felbft ^urücftreibt unb fo bie glur ihrer Kirche

(6.) 3m Slargau erjöhlt man, baß fich bi«n?eilen Sohlen langfam

auf bem ©oben erheben, bis fie ju einem Raufen oon ber ®röjje

eine« Sorbe« amoachfen, auf roelchem ju oberft eine ungeheure ft<$
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aufblähende träte fifct unb ben Söefc^auer mit feurigen Slugen anglofct.

Zfyxt biefcr nichts, fo oerfcfywinbet 2llle$ lieber , greift er hingegen

$u, fo oerwanbeln fiefy bie Äoljleu in {einen Jpänben in ®olb.

(7.) 2lud; an anberen Orten finb bie Kröten (©(tyafcfjüterumen,

namentlich in Zix ol ; aber ba$ §eb:n ber ton it)nen bemalten ©cfyöfce

ift mit ®efaljren, SSerlodungen unb SÖlenbwerf uerbunben, welken

§rinberniffen deiner ©tanb t)ätt
; auefy oerbreitet ber ben>ad/te ©cfyafc

oft ^eüed öic$t (3mger(e unb ©onbun).

(8.) 3m Äanton ,3ürid) geigt man einen ©airnt , unter wettern ebenfalls ein

@d)atj liege. (Stnft n>ottte ein Mann tiefen ÜHitternacbt« beben. SBalb erfc^ien

u)m nun ein fdjönes SSeib unb ermunterte ibn ju feinem 33orbaben ; er müffe

jebo<b breimal ^aebts fommen unb ftc jebeSmal füffen. gritylkb t^at er bicS

bie erfte ftacfyt ; bie folgenbe aber erblidte er eine große fc^eiißtic^c $röte unter bem

Saume unb fiel?. 3u ber britten 9todjt war fie noch fdjeußlicber unb ber SDlann

fiel in unheilbaren Söa^nfütn. (Sinem Slnbern, ber bort grub, fagte ein erfdjeinen*

bcS SBeib, e8 roerbe il)m gelingen, fall« er euien gennffen ©aum im Salbe falle,

aus benfelfeen eine 2Biege jimmere unb n>arte, bis ein Äinb in berfelben bas

erftemal ttetne — ein 3ug, ber in fielen Sagen roieberfebrt. @S beißt nun, ber

SDiann habe erft ben bezeichneten Saum lange nic^t gefunben, bann fei bas §olj

entfefelid) b^rt gewefen, unb er fei geftorben, ebe ein Äiub in bie SBiege ge=

fommen.

Diefe ©agen ton © d) ät $ e n ber Kröten befräfttgen bie $er*

fünft ber £tjteroere!jrung ton iljrer 33erfefcung an ben §>immel, beffen

®eflirne in ben ÜJtytljologten aller arifd)en 33ölfer als ®olb, golbene

Stepfei u. f. w. gefeiert werben. SiSeil bie oereljrten £t}iere ton ben

©fernen flammen, »erfügen fie über ®olb. 3a fie feilen ton fot=

cfyem bisweilen (wie bie (Sterne ton ifyren (Slanj) ben Ottensen mit.

(9.) 3m Slargau unb in Sirol (föodt)§ol$ unb 23onbun) tagt bie (sage

&mbmäbd;en burd; tröten ju ®eoatter bitten unb biefelben werben

$ur beflimmten %z\t kur$ (5rb mannten abgeholt, um iljr 33er*

fprecfyen 511 erfüllen. Wad) geleifletem £)ienfle unb empfangener 53c*

wirtfyung erhalten fie — fyier toljlen, bort ©trolj — pr ©eloljnung,

was fie in einiger Entfernung naety unb nadt) wegwerfen. $)er fletnfle

bis ju §aufe behaltene £t)eil oerWanbett ftety plö^lid^ in reinfleS ®olt>

;

wie fie aber ben Sftefl fliegen wollen, ifl nichts mefyr ju finben. 3n

(Schwaben nehmen sJH$en (©eeweiblein) bie ©teile ber (Srbmänncfyen

ein (2Reier).

(10.) Sin SBaifenfinb, ba« an ber @>tabtmauer faß, fab aus einer Oeffnung in

berfelben eine Unfe fommen. @ef(bwinb breitete e« fein blaufeibcneS ^alstud)

Digitized by VjO



neben ftc$, n?a« bte Unten fc^r lieben unb toorauf fie fiefc allein begeben. «I« He

Unfe bte« fab , fam fie tycr, legte ein golbene« tfrbnlein auf ba« £u<$ unb ging

triebet fort. 35a« SWä'b^en natym ba« Ärbnlcin fceg , unb al« ba« Werken c«

nit^t tnebr fanb, fc$lug e« ben Äotf fo lange gegen bie 9Hauer, bi« e« tobt mar.

Sleljnlictye« , toie fcon ber tröte (unb Unfe) roirb üon if^rem 33er*

loanbte bem grofetye erjagt, ©efannt ift ®rimm« ^effifc^e« 3)iär*

a)en oom groföfimig unb eifevnen §einricfy mit feinen Variationen

im <ßaterborn'f$en unb in ©ctyottlanb, (3ftär$en III. ©. 3.) SO^etf*

toürcig aber ift, ba& Slefynlicfye« in ber (Sage oom SDiotdj erjafyt

luirb, ber feine äujjere $e$nü$teit mit grof<$ unb tritte fyat, aber

bon ber SBiffenfc^aft al« ju ilmen gehörig erfannt ift.

(Ii.) 3n (Sinfiebeln glauben 9ftancfye, toenn man ben großen, fd)n:ar$

unb gelb geflecften SMolcfy auf feuchter (Srbe in eiuem ®ef$trr auf*

behalte unb ifym ganj fein gefeiltes tupfet in ertoa« sMi$ $u freffen

gebe, fo toerben feine Grjrcremente ju reinem ®olbe. „(Sin fotcfye«

3ftafttljier, erjätyte <£iner, falj id> lange in feinem täfig; aber ba«

®olb befam tefy nie ju feljen."

H2.) £>ierljer geirrt auefy, bafj man tnelfad? glaubte, bie träte trage

einen jauberfräftigen (Stein im topfe, toelcfyer unter Slnberm be«$3e*

ftfcer« Sebcn verlängere. 2lud) ©Ijafefpeare fannte biefe (Sage:

Sweet are the uses of advereity,

which, like the toad, ugly and venomous,

weara yet a precious jewel in his head.

As you like it, Act II, Sc. 1.

£)ie triften finb auc§, toad roieber il)re ehemalige Verehrung

$eigt, al« fpufenbe ®efpenfter tfyätig.

(13.) Sluf bem $lafce eine« jerftßrten föaubföloffe« im tanton Söern

ttrill man üon 3eit ju 3eit, meift bei Söetterueränberung, unterirbifetyc«

foltern oernommen Ijaben. $>er ©urgfyerr, fagte man, fifce bort in

einer tammer auf großen <Sctyäfcen al« tröte.

(14.) SmSlargau tyuft ba« fog. Stornier, toelcfye« unter ber®eftalt

einer trifte einen ehemaligen @beln oon §almnl birgt, ©ei Söegeg*

Hungen fäuriflt e« jur®rtf&e einer ©anne auf, fyat Slugen nrie3inn*

teüer unb manbert fo tueit Inn , bi« jum „§eibengraben" unb jur

„§eibenfird?e" (ttodftolft).

(15.) 3n <S$meben erfreuten al« troten bie unterirbif <$er

„alten, flugen SBefen" (Unbebtygjare) , bie bem fctyaben, ber ß$ in

ü)r Gebiet foagt, unb fi$ burety tlopfeu ju erfennen geben. Sie
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tauften oft fd^öne $inber gegen SBectyf elbälge au«. — 9todj bem

S3o(f$g(auben öictcr Orte finb feie Kröten lauter roegen begangener

©ünben bü&enb'e ober au* 33o3$ett oertoünföte 3ftenf$en, bie mit

ber §>ü(fe Ruberer „ertöft" b. entoeber toieber ber frühem ®e<

ftalt ober, nodj häufiger, ber «©eu'gfeit tfyeifljaftig »erben. sJtoment*

li$ ift bte« in Sirol ber gafl (n>o bte Ävöten „£>ötfd?en" , „$ö>
pincn" Reißen), aucfy in ber tnnern ©cfytoeij. 3ftan erblicft fte mit

geheimem (brauen, fixtet ftcfy aber auc$, iljnen ein Öeib ju tljun unb

roavnt bie Sinber in biefem €>inne. €>ie foüen an Ouatembertagen

bei Capellen, befonber* an ©atlfaljrtSorten, ficty einftnben.

(16.) einem Sagen, tcT ton 3un«bruct na# ©eefelb fufr, tratfebelte eine große

fööte nac$, tyityfte entließ in bie ^ritföe unten, unb als ber fcutyrmann fte hinaus

toarf, ein jtocite« 2)lal, unb fo bi« tx nachgab. ©eitenmege jur ©eefelbcr

Äircfyc ftanb aber ba« Xfyer plo^licty at« fööne, treifjgefleibete 3ungfrau, bte fomit

burc$ biete „Söatlfafyrt" „eitöft" n>ar, toor bent $u$rmann, bent fie $er$li$ banfte.

©ine anbere toertottnfdjte £rb"te brauet ju einer folgen SQBaflfaljrt jlcben 3al?re

(3tn9^e)- — 3^bl"it^e ähnliche Xirolerfagen laffen bie erliffkn tfröten an ben

@<$n>eUen ber Ätrcfyen in weiße Rauben, ober fäöne 9Jlänner öeroanbelt »erben.

(17.) Stuf einer 2tty in Sirol ^iett fi<$ eine frutyafte «röte unter bent $>eerbe

auf unb tt>ar ni$t ju tertreiben. 2U« ein «tymeifter fie mit glityenbtr ©(^aufel

ergriff unb in ben $9ac& toarf, fafy er fie, jurücffefyrenb, »ieber am alten ipiafee,

betont öor ©Breden eine „itrötenfaur unb ftarb unter furchtbaren e^merjeu

(Sltyenburg).

(18.) 3n ber baierif^cn Dbertfais flutte bie fcerftc-rbene SWutter einer ©auern*

familie al« Äafee, tva'tyrenb fie in ber ännföcnjeit at« tfrötc unter bem Ärautfaffe

faß unb jebeemat ©cfymerjen füllte, n>enn man ben @tein jum ©elfteren auf

ba« ftafj warf (©djimmertfy.

Sin ®rimm$ 2)?är$en com grofc$töntg fliegen ft# ferner

»tele (Sagen, in toelcfyen oernmnfcfyte Äröten na<$ ber GErtöfung ju

frönen Jungfrauen ober Jünglingen werben, unb jtoar nietyt ju

„feftgen", fonbern ju lebenben.

(19.) (5tn £irolerburfc$e führte auf biefe SBeife bie Söraut erft Ijetm,

naetybem er ft<$ mit iljr in Ärötengeftatt Ijatte trauen laffen ;
biejenige

eine« 3toeiten oenoanbette ftc$ in ber (^afriftei no$ oor ber (Sere*

monie. £)er begünftigte (Srlöfer ift immer ber oortyer toegen angeb*

lieber $)ummtyeit SBeracfytete ton brei trübem. £)terfyer gehört au$

®rtmm« Wl'dxtyn oon ber „ 3tfc^e
Ä

( w 3ungfer grün unb Wein, $ufee(<

bein" je.) uub ©Ufering« 3Jiärdj;en oon ber $abbe. SBenn auc^
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ohne trifte, teieberholen [ich biefelben 3üge in mehreren 3Närt$en t>on

„£aufenb unb eine 9ia$t", £3. in bem muncerfchö'nen »om^rinjeu

Slchmeb unb cer gec $anu.

(20.) 3n ber Üirolerfage eom faulen tatl (bei ^iugerle) tft taS

Verhältnis eeräubert; eine oeradftete l>vttte Schmefter erhält einen

frönen bitter nim Gemahl, beffen al* trete oertoanbelte Butter fie

turd; ihre Trägheit ertöft hatte.

9Jad)bem ber (Glaube an ba* Göttliche ober töuigliche in ben

treten aufgehört, blieb Urnen, in prefaifch nüchterner SBeife, nur

noch eine geiuiffe Heilfraft übrig, bie man, ohne 2ld;tung für ihr

lieben, ausbeutete. ?ln oielcu Orten ^errfc^t noch bie Unfitte, in

cen feg. teigigen, b. h- een SM aria Himmelfahrt (15. 2Utg.)

bis nt SDfaria ©eburt (H. Sept.) treten einuifangen, nt tobten, eft

turch Suunnten an Stangen, tve man fie bann eerfdnuachtcn tagt,

als Littel gegen Scud;en ober Räuber. 3n Vorarlberg fängt,

tobtet unb berrt man treten unb heftet fie, als Littel gegen bie

„Sdninnig" (Sd;n>inbcn, Abnehmen ter ^lieber) an bie Stallthüren

ober trägt fie, ciugcbunbeu, als Amulette. 9lud; in £irol fliegt

man bie „Dreifeigfrifteu" an einen Stocf unb ftellt fie auf baS £)ach

jum Herren; ^uloer eon einer „grauen brcißigerfyö'ttmV foll bort

gegen „SBilcnife" (9?othlauf), ja gegeu aUe trauff;eiten helfen (Singer*

le). 3u Morgans gefd>icht jenes Sptefeeu ber triften ohne alte

föücfficht auf beftinunte Reiten, unb man glaubt feft, tiefe Shiere

Siefen ben in ber £uft befinblid;eu Seucheftoff in fich ein. — %i ber

SaüfahrtSfirche nt (Sin f iebelu bcfiubcn fid? unter ben aufgesäugten

Votiogegenftänben feljr eiele triften aus SBach« ; benu man hält bort

bicS Xfym für ein Heilmittel gegen grauenfranfReiten.

(21.) (Sine alte SBetbSperfon, meid;e am SÖruftfrebfe litt, eerftanb

fia) uaeh langem Sträuben baut , eine lebenbe trifte auf bie leibenbe

Stelle nt Huben unb feil gejuub geworben fein.

£)ie ben 23atrachteru ober v?urd;en $unäd;ft oenoaubten gifdje

finb, ieenn fd;en ein Sternbile, nne im £eben, je auch in ber Sage

ftumm ; auch im SJberglaubcn feiclcu fie feine bebeutenbe 9Me.

Xic (Solange*

5Bährenb Spuren eon einfttger Verehrung cer Spinnen unb

tröten unb ihrer Vertoanbten nur noch in ber Sage fortleben, ift

3
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es bagegen eine unbeftrittene Xfyatfaty, bafc bei ben oerfchiebenften

Elfern bie Solange göttlich oereljrt worben ift. 3h* SÖefen ift toie£

bämonifcher , als baS ber bisher ermähnten Spiere, wo^u namentlich

ihr bem Unfunbigeu rät^fet^afted Sichfortbewegen olme güjje Einlaß

bietet, inbem baffelbe in befonberS auffallenber SBeife an baS geheim*

nigooüe gorrjehrciteu ber ®efttrne erinnert. (Sinen SSeweiS beS 3u*

fammenhangeS $mifchen lederen unb ben (Schlangen enthält bie brei*

fache SBerfefcung biefer X^iergattung an ben Gimmel , als Stange
(beS @chlangenträgerS), Söafferfchlange (§ht>ra) unb Drache.

3n SUgfypten waren gehörnte ©drangen bem 5lmmon geweiht

unb »urben in Sieben begraben (§erob. II, 74). (Sine befonbere

%xt, 2$ermutljt$, würbe allgemein oerehrt unb mit Äälberfett ge*

füttert (Siel. £ljiergefcfyicfyten X, 31). ^ie Schlange war bort ein

(Siunbilb oerfchiebener (Setter, bie alle als 9ftebififationen beS

(Sonnengottes betrachtet werben müffen. Die Hebräer entlehnten

ben ägtypttfchen (Schlangenbienft unb verehrten nach ber (Sage fc$on

in ber SBüfte, oor ihrer Slnfunft in Äanaan, eine eherne (Schlange

als Heilmittel gegen ben SSijj giftiger Schlangen (2 2)cof. 21, 8. 9),

welkes ®öfcenbilD f^äter im £empel ju 3erufalem unter bem tarnen
sJcehufthan beweihräuchert würbe, bis es ber $cnig £isfia jerftbren

lieg (2 $ön. 18, 4). 2luch bei ben §e denen war bie Schlange

heilig unb fanb fowoljl im öffentlichen ®otteSbienft, als in bem ber

9Jtyftericn vielfache Slnwenbung. Namentlich war fie bem SlSflem'oS

als (Sinnbilb Der §ei(fraft geweiht. Die Titanen würben mit

Schlangen ftatt ber gftfe, bie Bergenen unb (grbatycti mit Schlangen«

haaren abgebilbet. 3a noch in chriftlicher 3eit »erchrten Selten ber

©eoftifer bie Schlange: bie Qphten ober s)toaffener bie s?arabiefeS<

fchlangc, weil fie bie äftenfehen jur Gsrfenntnifj beS ®uten unb 23ö*

fen gebraut, bie geraten (ShriftuS ober ben tfogoS als Schlange,

Wie fie auch heilige ©^laugen in ihren Tempeln aufwogen unb ihnen

Cpfer brachten.

(22.) 3n ^oitiers, wo ein Drache oou einem bitter überwunben

fein follte, oerehrt baS SBolf erftern mehr als ben Settern unb nennt

ilm „la borme sainte vermine."

Die (Schlange galt ben SWcnf^eu ihres geheimnifftollen ©efen«

halber ftetS für flug, baher bie Hebräer ihr auch bie erwähnte föolte

im ^ßaraoiefe auftrieben, ohne fie noch für eine §müe beS XeufelS
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$u Ratten. Daruni ber SRatlj 9fefn : (Seit ftug »ie bie ©erlangen.

Die ©Crange toirb bat)er aud) mit bcr SBcItfcfyöpfung in %tx*

biubung gebraut, fo in 3ucien burcf; bie SBeltfcfytange , auf welker

bcr ©c^öpfer oor beginn feine« SBerfe« rur/t, nnb int Horben enrefy

ben üDH b g a r b « u r m , melier fiefy ring« um bie Grrbe fdjliugt bi«

fie ju ©runbe geljt.*) ©riecfyen unb Börner hielten fie für befonber«

begabt.

(23.) 3U Üttantmea galt eine ©d;lange (naef) ^aufania«) at«

güljrerin bei ©rünbung fcer ©tabt. 3n Mm glaubte man, nad)

<ßfotar$, an ©Stangen a(« ©dmfcgenien ber Käufer, beren jebe«

jioei tyabe, ein 3Wämtc$en unb ein Söeibcben.

(24.) 3n ©cfymeben »agt Wemanb leicht, eine ©erlange ju tob*

ten, meil fonft toeber Äom noc^ SBtc^ gebeizt.
s
itfan nennt fie „£uS*

bon", §au«<<2cfyufegeift. gängt man ben großen, »eigen £inb»urm

(huita orm), fotfyt ifjtt unb igt ba« gteifcfy, fo »erftet)t mau bie

$ögelfpracfye , (nrie ber mtytr)tfcfye ©rieche SDMampu« unb ©iegfrieb,

ber Dradjentöbter ; in ber ©(fytoeia unb in £irot noefy meljr : bie

Xljter* unb ^ßflanjenfpracfye , fonüe auefy bur$S ©eftein ju bliefen,

tt>a« £fyeo)>r)raftu« ^ßaracelfu« oerftanb; mau oergteietye aud; ®ee*

burger See [131] in <Srtmm'$ ©agen unb „bie roeige (©dränge" in

(MmmS 2ttär$en). Die ©^langen t)aben ifyren ©rmfungen (Surm*

fimig), unb »er ben topf eine« folgen bei fi$ trägt, fyat ©tiut

(25.) 2lu$ in ber ©cfytoeij unb ifyrer 9kd>barfd;aft glaubt ea«

$o(f an ©cfylangenf önige, meiere gotbene {trotten tragen,

toomit fie it)re ©öttCid^fcit bemeifen, mie ja aud} bie fabelhaften

Könige oon ben (Söttern ftammen; man erjagt, bag fie, wenn fie

erzürnt »erben, einen -äflenfcfyen, roie ein ^Pfeil ober ein «Speer, mitten

turcfyboljren.

(26.) 2ln ber Sifaf in £irol erjagt man oon einem »eigen Storni

(§afefa>urm genannt), oor bem ftd> Sitte« fürchtete, unb oon einer

SJknge „Seigroürmer'' , »elcfye grimmig Rauften, bi« ein „fafyrenber

©cpler" pe alle bur$ 3aubermittel unb ©efötttöriragen in ein $u

biefem Qmede angejünbete« geuer ledte, morin fie umfanten, bt« auf

ben ernannten Surmfönig , »clever auf ben 3aubercr lo«ftür$tc unb

*) @introd beutet fie auf ba« bie ©rbe nad) bem ©lauten ber SHtcu um«

fölingenbe 9tteer ; Kante fie nid&t e&er bie ben Sag umgebenbe 9Jadt)t obev ben

ba« 3a^r einfe^iegenben Sinter uorftetten?
3*
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ifnt mitten burd)boIjrte, baß er tobt unb oerbraunt Einfiel, n>a$ ganj

äfmlicfy aud; in ber <Sd>n>eis erjagt nrirb (ferner Obertanb).

(27.) (Sine anbeve Xiroterfage (äfjt ben 3auberer pfeifen, morauf

bie ©drangen alle in« geuer frieden, bis ber 2öurmfönig, mit

frone auf bem fopfe, ba$ pfeifen nad)a$mt unb ben Söefcfytoörer,

ber fia) auf biefen $fiff für oerloren fjält, umfcfyftngt unb mit t$m

ins geuer wflt ©ine britte ©age mad;t au$ bem <2ä)Iangenfo'nig

eine ©cfylangenfihtigin, Die ebenfalls meig unb gefront ift.

(28.) Sin SBefa)tt>orer im 2largau aber lieg bie ©drangenfbnigin

turd; Rubere erftea)en unb machte fiefy mit ber foftbaren frone baoon.

$uc$ in Vorarlberg unb (Salzburg mtrb baffelbe erjäljlt, ber tauberer

aber 31t einem Söergmänncben gemalt. 3n ©teiermarf giebt man
rem SÖurmfönig („©ergftufc" genannt) einen fa^enfopf, (meld)er

auefy an mehreren Orten ber <&cfymei$ fpuft) in Dberbaiern aber

mehrere gü§e, unb nennt tfjn £afce(u>urm. Unb fo fyaben noä)

unsä^tige Öofatitaten iljre eigentümlichen ©drangen ober „8Bürmer".

2ln einigen Drten tinm fie jeboä) ben 9)?enfd;en nicfytä, fonbern be*

gnügen fid;, ben füfyen bie Wliid) aussaugen, 3a, mandbe finb fo

banfbar gegen 9ttenf<$en, bie ifmen ju freffen ober ju faufen geben,

baß fie iljnen ®efd;enfe machen.

(29.) (5inem ferner ^irtenmäbdjen brachte bie oon itjrn gelabte

<Sä)(ange jum £oljne tfyr frimcfyen, ebenfo einer £iro(erin bei bereu

§oä)geit.

(30.) Slefynttcfy tourbe ein getbarbetter bei gretburg (Sc^meij) be=

lofynt, melier 00m Eingänge ber £ö!jle einer ©Stange eine oon bie*

fer gefürd)tete (Spinne oertrieb.

(31.) hinein Xiroter aber, n?e(ä;er finberfos toar, fetyenften jmei

©fangen ifyre fronen, unb oon ba an gebar feine grau — jebeS

3abr 3rotttutge.

Rubere ©fangen ber <Sage, namentlich in Xirol, tragen go(*

bene ©d^HtffcC ober gar ©cpffclbunbe im äftaul , meldte burd> gol<

bene Citren ber getfen in gtänjenbe 6a(c führen, bie oott oon ©olb,

^iCber, (Sbetfteinen unb feilen finb. 3Waua)e ©drangen finb aud),

n)ie bie fristen, »ertoünfctyt, fimneu aber erföft werben, menn man

ifynen bie frone abnimmt, toaS mau jetoefy felbft errratfyen muß.

(32.) bieä einft in einem oerfaffeuen ^cfyloffe burety einen ar*
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mcn föetfenben gefdbalj, ber bort übernachtete, oermanbclte ficf; bie

Solange in eine fcfybne Jungfrau, meiere breityunbert 3afyre t>er*

jaubert geteefen unb tfyn nun reiefy mit (Mb befcfyenfte. 2öer eine

folctye $rone erhält unb fte $u feinem ®elbe legt, bem mirb (entere«

niemals alle. 2flandmtat erfcfyeinen auefy bie ©drangen felbft afö

golbenc.

(33.) 3m tirelerifctyen 5ltybadjtl?alc liefe fi<^ jmvcUcn, namentlich in bat

^äd^tett fcor ben ^eiligen Seiten, ein g elbener SEBurm fcfyen, ber über unb über

leuchtete nnc ein 3e^anni«tenrm. Staaten fu$ ifnn mehrere £eute, fo »erfctytuanb er.

(34.) @ta$l man ben (gegangen bie Ärone, meiere fte beim Stoben

ablegten , fo ftarben fte, u>cnn fte felbe nicfyt mef?r fanben, t>or ©er«

brufc ; (fo na$ einer anbern (Sage auefy, menn ba3 ®ift, ba$ fte cor

bem ©aben auf einen Stein legten, bon 9Jlenfc$eu entmenbet tourbe!)

im anbern Salle aber töbteten fte ben Dieb, menn fte iljn ertuifcfyten.

3n Schaben aber fonnte fic^> etttft ein (Solcher retten unb ber oer*

folgenben Seetange mit ber Jpauätfyüre ben topf jerquetfcfyen. ($att}

älmücfy glüefte e$ einer grau in ber ^fal$.

(35.) (Sin SSorarlbergcr fat? fidj »er, iubem er ein §äusdjcn mit fiebenfa$en

Sifemeänben baute unb fidj mit ber geflogenen Ärcne barin verbarg. 2113 ber

ffiurm e« merfte, febejj er in bei SButy feä)3 2Öänbe burd), jerfd)ellte ober an

btr fiebcnten-

(36.) 5le^nlich rettete fid> ju SBouttrty in Uuteriralliö ein feiger 2>ieb in ein

außen mit Nägeln bejd)lagciteS $ajj. 2>ie ©dränge, njcldje ben SDiamant öen

ityretn §au£tc toermi&tc, fteefte mit ifyrent feurigen £d?weifc baS 2)erf an unb

rollte fiefy um ba$ ftajj, rcaS it?r natürlich ba8 ?cfcen foftete.

(37.) Die (sdjtaugenfronen fcerfcfymanben in Vorarlberg , als ein

fletner 3unge, mit bem eine hungrige „Sfrimelnatter" au* fetner 2ttild^

fdmffel aß unb &u oiel 9)itkfy tranf, tyv mit ben Sorten „Du fannft

auefy Groden nehmen" mit bem Söffet bie Sirene abfd;lug
;

ebenfo an

fefyr Dielen Orten ber ©cfymeis unb (»rf;mabend , (in •tfftäfyren ift ba$

^erfyältniß ber sDcHld) unb ber 33rodeu umgefeljrt) ; in einem toon

©rimm'3 Waxtyn nimmt eine Unfe bie ©teile ber «Schlange ein,

ünrb aber vom ttnbe getöbtet, ba$ oon ba an fränfliefy ift.

(38.) Slucfy bie ©drangen tyufen. 3n einer Burgruine £irol$

fdjläft eine golbene ©erlange, in eine Äugel gerollt, ben ganjen

§erbft unb SBintcr ^inbur^. tommt aber ber grütyling, fo ertraebt
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fie unb manbcvt in bcr <§onne (fn'er offenbar bie ©onttc fctbft Sic

toivb für ta$ ®e[penft be8 33urgfyerw gehalten.

(Sin anbercä ©tabium ber ©ctylangenberetyrung, aß bie Krönung

biefer Spiere, be^idmct tfyre SBerbinbung mit ber menfcfy tiefen

®cftatt.

(39.) ©ctyon §erobot mufete , ba§ bie ®alüev bon $>erafte« er*

Säften, er fyabe in üjrem Sanbe bie (Scfyibna getroffen, melcfye oben

$Beib, unten aber ©dränge mar, unb mit ifyr brei ©öljne erzeugt,

bon bereit einem bie ®aüier ftammten. £)tefelbe ©cge bflan$t ft<$

fort in bem befannten 23otföbud)e bon WH tili \ ina , beren ®ef$id)te,

mit ^bänberungen , nod; fyeutc in ber Sanbfdjaft £>aubfnne ersäht

loirb.

(40.) (Sine übcnnütlnge Prfteutefyer im (SHafj, n>el$e alle freier abttieS,

mußte jur Strafe na$ tyrem £obe abwcdjfclnb als @$lauge, ÄrBte unb 3ung«

fvau jpufen. «uf bem Dielberge in Sdjroabcn frufte eine Söurgfyerrentocfyter mit

£d>laugenfd)tt)eife.

(41.) 3n ben Knuten ber SRomerftabt Augusta Rauricorura bei SBafel fonb

ein .£aufcn?crf$gcfeü ein ^c^toß mit ©arten unb barin eine oben tounberfd^öne,

aber unten in Sdjlaugcnform eubenbe 3ungfrau , n>elc^€ tfym einen <&ö)a§ jeigte

nub bcnfelben bem tterfyrad), ber fte bretmal füffe unb baburdj ertöfen würbe. (Sr

wagte e§ jebod) nur jroeimat, flofy toor ©Breden, aber fanb ben (Singang tttc^t

lieber. }lefmttd)e6 roirb in Satern, £iroI unb Ungarn erjaljlt.

(42.) ©ei getbfiref; oerlangt bie SBertbünfcfyte , melcfye nic$t felbft

fdtfangenartig ift, baß ber Grrtöfer eine <Sd)lange !üffe nnb flagte auf

feine Steigerung, fte müffe nun no<$ fo (ange fbufen, bis ein ftetneS

2änncfyen eine Sanne merbe, biefe gerfägt unb barau« eine Siege

gefertigt unb ein erftgeboreneä Änäbfein, baö barin ju liegen fomme,

fyeranmacfyie, Sßrteftcr merbe unb bie erfte 3fleffe tefc. 3m (Hfajj unb

am (©beffart bauert bie grtft ber etrca$ oeränberten <5age ljunbert

3af>re (f. oben Wo. 8).

(43.) 3n Xirol mirb eine Klange, melcbe ftcfy im Söalbe auf bie

^urMgelaffene 3obbe eine« §ol$t)auer$ gelegt, jum Bräutigam ber

jüngften Xocfyter beffelben, loeil tiefe allein, bie gmei altern aber nicfyt,

ben 2Jhtt{> gehabt tyatte, bem Spiere gegen bie 3o»pe it)re Siebe ju

berfbred>cu. Das @cfylo§, in toeld)e$ er fte führte, mar aber (auter

Spul unb berfdfwanb mit ifym ©cfylag jtpötf Uljr (3mgerle). Sle^n*

Ud; ging e$ einem 33urfd;en mit einer bezauberten ©djlangenjung*

frau, unb fo uoefy Slnoeren in bieten SBariationen. ®lücfli<$er aber
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mar ba$ $aar ^einridj unb <Scrpenttna, oon welchem eine oon

^anjcv'd ©agen fyanbelt.

llebermenfcfylicfyen (Sfyarafter t>exlct^en ben ©drangen auefy jene

©agen, tt>e^e fie ate Beugen in föecfyts* unb Grfyrenfyänbeln auftreten

laffen.

(44.) 3n (Reiften unb in Otyätien ift eine (gelange Beuge ber

$erfüfcrung eine« armen sJMäb<$en* burefy einen <ßrin$en une nritb

»ou (Srfterm angerufen! ®ie föUngt ftety (in (Stätten) um beS

^rinjen §atö unb lä§t üjn nicfyt frei , bis er, ber fcfyon eine Königs*

tocfyter freien wollte, iljre (iljre rettet; in Ratten fommt fie bei ber

$0cfyeit be$ Xreutofen in bie Sftrctye unb füfyrt ilm jur ^fltctyt jmrücf

.

(45.) 93ei Äart bem ©rofjen fitste, alö er in 3üri$ 9teä)t frraa), eine erlange

feiere* nad* , inbem fie bie baju feeftimmte (^loctc jeg; beim eine Äröte fyatte tfyv

9ieft eingenommen, ftür bie ©efeitigung beä (Sinbringling« banfte bie «Solange

hirdj einen (Sbelftein, ben fie an ber Xafcl in be3 Äaifcret ^ofa( legte.

(46.) 3n einem sJ0Järd;en bei (Stimm erfcfyeinen bie ©erlangen

auefy atö fyeilfunbig, inbem eine fote^e bem mit ber (Gattin begrabenen

ßönigSeibam Blätter liefert, mit beneu er bie (geliebte mieber jum

geben ruft unb fid; bie greift »errafft. 3foffalleub äfmlid? ift

biefer (Sage bie grtccfytfcfye tum ®taufo$, <2olju be« TOnoS unb beut

Setycr ^otyetbo* (bei 2lpoKobor Ü)tytfj. III, 3, 1). Ueber ä^nltc^c

ipoc^altung ber (gegangen im Orient giebt ba$ yftärcfyen ber 1001

s3?ad)t „£afeb unb bie ^cfytangenfb'nigtn" Sluffcfyfojj.

(47.) 9todj> im Xobe tuirfeu cie ©drangen jauberfräftig. 3n ber

©cfymeij gefyt bie <Sage, baj?, um* einen ^taugen fopf mäfjrenD ber

Sfleffe, unb jmar ber SBanblung (XrauSfubftantiatiou) mit brei, fünf

ober fteben ^abetftic^en in ein ^äp^en nälje unb bie« ftetä bei fidj

trage, ftetä ®etb Ijabe unb im ©piet immer geminne. (Sin <5o(bat,

U>elcfyer bies erprobt, befam (SerciffenSbiffe unb getaugte, auf 8n<

ratzen feine« 23eicfytoater$, erft naefy mehreren oergeblicfyen ^erfucfyen

baju, ben £ati$man ju verbrennen.

S3on ben ben ^langen natyeftefyenben Gnbecfyjen unb <Scfyüb*

böten fcfymeigt bie ©age.

Ter £varf)C*

33einafye ausfcfylieftficfy bie nämticfye €>teßung tote bie <Sd)fange

nimmt in ber ©age ber Öradjr ein.

X)ie mir flicken $)racfyen ober Sinbttmrmer (Dinosauria ober
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Pachypoda), foloffale Ottilien, welche meljr al« fünfjig gufc lang

mürben, waren cic größten tfanbbewofyner , tretc^c bie (Srbe jemals

trug, lebten aber au$f$lte§(t$ in ber Sefunbärseit , al« nod> feine

ber Ijifyercn Säugetiere (^ßlacentaltfjiere), alfo aucf; nocfy feine üften«-

fd;en oortjanben waren. Die 3)2e^rja^l waren furchtbare 9?aubtl?iere

(9ttegalofauru« oon 20 bi« 30, ^elorofauru« oon 40 bi« Gü gu&

tätige), wäljrenb anbere, wie ba« Sguanocon, oon "pflanzen lebten.

(§aecfel, natürliche Schöpfung«gefc$id)te).
'

Die f a g e n a f t e n Drachen unterfdjeicen ficfy oon ben Schlangen

nur burd? gii&e unb meift aucfy burcfy glügel. Da« 23olf nennt fie

tfinbwürmer, (ein 2Bort, beffen £>erfunft unb Skbeutung unflar

ift*), in ber Sdnoeij oft and) Stollen*, in iöaiern £afcelwür*
mer. Da« ättefte Söorfommen be« Dramen ift in ®r iedjenlanb;

fein Urfyrung fann nur in fantaftcrcicfyer Söergteicfyung ber ®eftirne

mit geflügelten Scblaugen gefugt werben. Die Dracf/en ^aben ba*

fjer, gleicfy bcm Sternhimmel, oiele klugen unb bewachen ®olb unb

anbere Stf^e, wa« wieber bie Sterne bebeutet. So war ber ^*
tfyon befd;affcn , wetzen Slpollon töbtete , weil ber Sonnengott burcfy

fein (Srfcfyeinen bie ©eftirne ber Waty oerfdjwinben macfyt. 3eber

Dracfyentöbter ift bat)er ein Sonnengott, oon §erafle« unb 'ißerfeu«

bi« Siegfricb, unb hätte er auch mit ber &dt .^n tarnen eine«

9ttenfchcn, fettft eine« Triften (wie St. ®eorg unb Struthan SBinfef*

rieb) erhalten. 9lid?t feiten ftirbt ber Dradjenttfbter felbft am ®ifte

be« oerenbenben XfyzxS, wie in ber norbifcfyeu 9Jtythe oom SÖeltenbe

Zfyox am ® ifte ber oon ihm erlegten s
3ttibgarb«fchtange , fo 33.

SBinfelrieb ; benn ber Sonnengott fiegt nur, um wieber unterzugehen.

3a^llo« ftnb bie Sagen oon Dramen; beinahe jeber Ott hat

ben feinigen.

(48.) 93ci Sd^Ianfccr« tu Xirot faubtc &t. ®corg feinen SDracfyen, um eine

bortige ©tabt, ioelcfye feiner ^allfabrtsfirdje (eine ©fyre antrat, ju jttdjtigcn. 2>ie

^ta'bter nähten ungelösten Statt in eine Äalb«baut unb tuarfen fte bem 2>radj>en

fcor, bei* fie öerfcfylang unb bann im £>ee babete, aber vom fccfyenbcn Äalf fo ge»

peinigt untrbe, baß er ben 2)amm burd)brac&
,

rooburc^ bie „gottlofe" (Stabt ibren

*) «imroef leitet e« öon lind, altnorbifdj Duelle, ab unb erflärt e« al«

E&untyfttmnn. Mcrbing« leben bie 2)rad)en ber @age meift in (Sümpfen ober

Öetoäffern; ein befannter ftlufi ber ©c^roeij tyeifjt 2intty unb eine 3nfel be«

«obenfee« tinbau (Safferau'a
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Untergang fanb. 2>cr $ra<$e aber jcrf^tittcrtc nocty im Sobesfampfe mit feinem

Schweif fieben (Sicbbäumc.

(49.) !©et5!jmo« nabe bem Cbcrrljciu Raufte einXwcbc, fcen bem man fagte,

toenn er einft feinen 8d;weif bewege, fo werbe baS JDoij «cm ©erge toerfdjüttct.

(50.) ftuf ber »l> toon SBucbS ebenbaiclbfl fpie ein £racbe ftcuer unb föaucb

unb leefte ba? Sieb auf eine gclsplatte, üen welker es ^erabglitt uub feine Söeute

würbe. 3eigte er fub, fo bradj ber $acb loS. 3efct, b«ßt es, fei er tobt uub

liege unter ber platte.

(51.) (Sincm 2>rac$en im ftcttyaffe „^irfebenfprung" (uämti^e ©cgenb) warfen

bte ©ewobner beS Orte« ein glübenbes ^flugeifen t-cr, welkes er »crf^lang unb

batjon er ftarb.

(52.) 8n ber Xbur meiß man bou tföfetieb au« ber (Srbe beröorbrccfymben

2)racbcn, burc$ meines (Sreigniß Säume unb ©träuetyer umgemenbet würben unb

eine Vertiefung ber (Srbe entftanb.

(53.) 3m ©crnerobcrlanb fagt man t>on einem 25ra$cn in ben Bimmen«

tf>ater*$tyen, baß er ftcb unter ber (Srbe burebfreffe, bis er bei Bweifimmen beraitS*

fomme.

(54.) Vionnaj in ber fraujßfifc^cn Sd?iueij befugt in feiner ^age einen $cra*

Res, melier fowobl eiuen S&ärwolf, ber baS ?anb »erb«rte, als einen i'inbwurm,

ber Sieb unb beerben auffraß, erlegte.

(55.) S)ie roben ©cnjol;ner ber ©ergbörfer ©ermafeno unb ©arjano am
(Somerfee erjagten »on riefigen (Sibectyfen, fieben ftuß lang, weldje ben Äüben bic

Utild) auSfogen, ba^er tetta-vacch (Äubfauger) tyifan unb if?re Sier in ben

3anb be« UferS legten.

(56.) 3m Zijak (5 n g a b i u ftnb alle Sltyfectt unb ®cblucbtcn toon 2>ra#en

bewobnt, welcbc ftcb gerne an ber Sonne wärmen. (Sin folcber, bem man baS

SBafjer mit blättern unb ij^eigeu bebcefte, um ibn }u Vertreiben, fa)wamm ben

3nn binab bis SuuSbrucf, wo er getöbtet würbe.

(57.) 2>er (Sbronifl 2)iebolb Sdjittiiig ton vujern erjä^tt, am 26. 3Kai 1499

fei ein ungeheurer „2)ra<f unb SKnrm" bic Weuß binab gekommen. 2lusfübr*

lieber befebreibt ibn ^ttermann ©ttcrlin, nadj wcUbeni er 16 Älaftcr lang unb fein

£oj>f bem eines tfatbeS äbnlicb gewefen fein fotl.

(58.) (Sin Natyaü biefer £age ift es wahldjeinlicb, baß im 3nli 1566 ju

öremgarten, uub bemfelben ftluffe, eine Solange, groß wie bie 2)eicbfci eines

§euwagen«, aus ben ©affer geftiegen fei uub bte am Ufer weibenben 9ttnber »er*

Übungen b«be. (Sin ©ürger, ber nacb ben Ungctbtim fcblug, folt toon ba an mit

gieber geplagt worben fein. .

(59.) £rad)cn bei 9tüti im 9ibeintbale erfebieneu juwcilen aueb in jDtenfcben*

geftalt unb warnten bic £cute be^iiglicb ibveS SJerbalteuS bei Ueberfcbivcmmungen.

(60.) (Siuen 25rac^en ganj außcrgewb'bnlicben ^lusfcbcnS fenut igerrai im

©aatlanbe. 2)crfelbe n?ar weiß gefiebert, ruberte mit feinen breiten unb taugen
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fölügeln auf bem 2Sa|fer eines flehten «See«, iccrfi^tang ©Ünfe unb (Snten, begrüßte

aber flehte SJiäbdjen , burcfy — (Singen ,
a(j au« iljrer §anb Ääfe unb probucirte

ftdji in ©djunrnntfünften.

(61.) SOteiflen« Raufen bie £>radjen in §öfylen. 3n einer folgen ©a&oien'«,

bei Stufe, ftebenbunfcert fyvty über ber %toc, liegt ein unermeßlicher @dj>a$

unb über tfym ein fdjtcarjc« Ungcttyünt, ba«, roie bie «Sage naiü meint, toeber

burdj Reliquien, nod) burcfy gemeinte Äerjen etngefcfyläfert werben tarnt.

(62.) S3ei Sermo« in %ixol, hinter ber „(Sonnende" liegt ber 3) racfyen»

jec, wo ein Ungeheuer rooljnt, ba« bisweilen au« bem See Iam, fid; fonntc unb

wiebcr ^inehttoäljte. 2luf einem nabelt geljen \afy man 2)titternadjts ein flaue«

gcuer auf» unb niebcrwaüen ; man Tagte bann: „2)cr ©cfyafc blüfyt."

(63.) Sine Variation beS ^Drachen ift in ber SBolfSfage ber © a *

fitisf (oon ßaotXevg, b. h- ©chlangenföntg) , »eitler aus bem <5i

eine« ftebenjährigen §ahnS entftet)t, eine (Mbfrone trägt (Beiden

göttlicher Verehrung), ®olt> in SDienge beftfct, unb gerne babet, toobei

er bte Ärone ablegt, ©ein bloßer Slnblicf tobtet, noch et)e man ihn

felbft fieljt; ^ält man ihm aber einen ©Riegel oor, fo bajj er ftch

felbft fieljt, fo mufj er fterben.

(64.) (Sin befonberS benannter feuriger £)racfye, ber Silber,

oerfengte in einem Slfyenthale jtoifchcn ®raubünben unb £irol burch

fein sftieberftfcen baS ®raS, toährenb alle« ringsumher grün blieb;

erft nach fteben 3a^ren nmchs es toieber, aber bann bietyter unb grü*

ner als baS übrige, ©er Silber, ber oon Einigen für ben Teufel

gehalten wirb, ruht in Ungeheuern Klüften, wo er oon (Srj lebt, baS

in feiner ®luth ju reinem ®olbe fchmtljt; auch fein £ager ift ©olb.

(£r ffiegt nur Nachts au« unb bte Serge toerben roth »on feinem

©lanje. SBo er im Sinter lebt , toeijj ^iemanb ; benn im §erbft

geht er unb fommt im grühltng toieber.

(65.) 3U ©eelisberg in Uri , in ber 9cahe beS Üiütli , ^eißt er

Grlbft; er fchtoimmt oft auf bem (bortigen fleinen, nicht bem 23ier*

tt)albftätter*^ee als SBaumftamm, unb toenn ftch ©abenbe barauf

fefcen, fo jieht er fte in ben Slbgrunb hinunter, auch als 3nfel, bie

ben ganbenbeu baffelbe thut. 3m 2tfonbfchetn aber liegt er als farbig

fchimmernbe Schlange rings um baS (Seelein, mit golbener trone,

fchlummerloS , unb bringt bte Sltyheerben um. 9lach anbent (Sagen

erfcheint er als fd;tt>ar$e (Sau, als golbene $ugel, als geuerrab. (SS ift

n)ohl bamit in 3u fa^menhange, wenn nächtliche Schiffer brachen mit
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long fyhtleucfytenbem (Schweife unb feuerfpeienb bom •pilatu« na$ bem

SRigt hinüber fliegen faljen. (Sin folcfyer lieg neben einem pflügenben

Sauer einen tyeilfrä'ftigen Dractyeuftein fallen.

Die Dramen ftnb befanntlicty au$ §üter oernmufttyter grauen

in jerftörten <Sc$löffem.

(66.) (gm Xiroler, ber eine \oiä)t crlcfcn »eilte, mußte fu$ bom 2)ra#cu

umfölinaen laffen. 9118 er aber bor ©Breden fdjrie, jammerte e« laut in fcen

Ruinen, unb e« tbnte, at« ob ja&llofe £faler in bie Siefe rollten, unb Sitte« ber«

föroaub ; er fatte öon ba an leine ftobe iStunbe metyr unb ftarb na$ einem 3a&re.

(67.) Sincty werben Jungfrauen felbft in Dramen oermanbelt unb

fönuen nur burefy einen tuß ertöft roerben, ben aber ^iemanb roagt

;

ein ®em«iäger fiel, al« er e« tljun mollte, fcor (Sntfefcen in einen

2l6grunb unb tt>urbe jerfcfymettert.

2lu« allen tiefen 3ügen geljt beutlicfy fyeroor, bafc, fo oft auc$

ber SBergleicfy fyinfen mag, ber Dracfyc ftet« bie Sflaty ober ben «Stern*

Inmmel bebeutet unb bavum ba« ®olfc ber ©lerne ober ben als Oung*

jrau gebauten 9Dlont bewacht. Söielleictyt gaben aud) bi«n>eilen bie Wh*

teore unb Kometen Slnlafe ju ben @agen über tfyn. .
'

$ t. ,k4 St *- i A m* 4
f f m ' •

Breiter «bffytttt

Da« gan^e ®e(c$le<$t ber ttögrl l)at fd;on burefy ba« gltegen
einen überirbifcfyen (Sljarafter unb bietet fyierbur<$ ju 93ergleic$ungen

mit ben ©eftirnen $lnlafj, Die SBögcI fielen baljer auefy in jefcer

2Jtytljologte eine Hauptrolle, unb mit üßovliebe finb fotoo^l bie ®ötter

unb Genien ber Reiben, al« bie Crngel unb £eufel ber 3uben, (Sfyri*

ften unb 3«famüen geflügelt.

Unter ben ©c^roimmoögeln ift oor 3lUem ber ©ctytoan nty

tijologifcfy bebeutfam, moran benn auefy feine norbifc^e golie, bie

&an« unb iljre Heinere matfcfyefnbe ©cfymefter bie (Snte, Hutfyeil

nimmt. Die ©an« ift beliebte $)erxnljülle unb rotrb jum SBaljrfagen

beroenbet.
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(68.) 3m (51 faß gte&t es eine Heine ©rüde, genannt ba« „©änfibrüdel",

weil man bort eine große treibe ©aus, wie eine Sdmceganä, ficfyt, tccldje fcen

i'euten s)h$ts na$gef>t unb fie ine filiert, baft fte im Äretfe fyerom teanbern

(Stöber).

£)er Schwan ift Sternbilb, 3CU* Verfleibung bei £eba unb in

ber beutfcfyen Sage Öohengrin's tahnführcr. £>a£ fabelhafte

„Schrcancnlieb" ober ber (Schmancngefang ift eine beutliche (Spur

fetner Vergötterung unb oielleicbt eine SlÜegorte beS tounfcerfamen

H&enbwtiß*, tiefer fichtbaren Sttufif beS (Sonnengottes. £)ie 33er*

binbung Öeba'S mit bem Sdnuan toirb im Horben jur grau Stxfya

mit bem (Schman* ober ®an$fu§ ernüchtert, welche be$ Samens megen

noch ^ ber Sage oon ber fpinnenben (ben gufe breit tretenben) Äo*

nigin ©erta oou iöurgunb (Berthe au grand pied) fortlebt unb

oertriebene ober oerfannte ^rinjeffen finb feljr oft ©änfemägbe.
3ahtreic^e Schtoäne ftgurtren in ber norbifchen ®ötterfage, unb bie

Schmaneuhemben ber SBalfüren gehören auch hicrhßr - 33^n Oer*

gleiche bie ÜKärchen „bie golbene ®an$" bei <$rimm unb „Schaan

fleb' an" bei ©echftein, ^umeviftifc^e ^iachflänge einftiger Verehrung

biefer amohi&ifchen Vögel.

Unter ben (Sumpfoögeln oerehrte 2llt*5legtypten ben 3 bis,

ben Verfünber ber ^iilüberfchtoemmung , ber Horben aber bis fycutt

feinen hctügften Vogel, ben Storch- SBie berfelbe burch feine Sin*

fünft im grühling bie ioarme 3a^redjctt , fcen jungen (Sonnengott

bringt, fo bringt er auch in bie ipäufer bereu Segen, bie Sinter.

Sein sJJeft fchüfct nach fcem VolfSglauben oieler ®egent>en baS §auS

oor £Mifc unt Söranb. SBenn Störche auf ein $auS nicht mehr

fommen oter oon felbem megjiehen, erfolgt ein 23ranb. $ßer Storch*

nefter jerftört, beut geben tie Äühe rothe 2)hlch ober brennt baS

jpauS ab. 2111' fcieS toirb auch ten Heftern ber beiben anteren

beliebten freien JpauSoögel gefagt, ber Schmalben unt berföoth'

fehlchen.

(69.) SBegen ihrer Verehrung gelten bie (Störche auch oielfach als

oerroanbette 2)ien}chen unb ihre Verfammlungen bisroeilen als folche

oon greimaurein ober £eren. $)abet nrirb iebeSmal einer tottgebiffen,

tooju 2lnta& gtebt, oa§ fie in ber Z^at fchtoächliche 3nbioibuen töbten

follen.

Unter ben gelähmten §auSoögeln ftnb bie michtigften bie
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$ü^ner. 2ttan nennt ba« geuer „ben rotten $aty\
M

, ein 23e$ug

auf ftcuer* unb ©onnenbienft, bei bem nxüjrföeuißdji £älme geopfert

Nurben. SDcn ©onnen* unb geueranbetern 3ran$ n>ar ber §aljn

ber ^enig bev 33ögel. Die ® riechen eiferten bem $l$tfem'o$ einen

ipalm, menn fiegenafen; biefer($Mt n>ar eben ber©o!jn be$ ©ouuen*

gotteä, ben ber Jpaljn am üWorgen »erfünbet.

(7o.) 3m Horben Ijiej? e$, e^e ba$ Seltenbe fyeranbrecfye, fräfye

ber rütljücfy g(än$enbe $)afyu gialar, bann n>ecfc ber bei Dbiu 6e*

fincüctye ©nUinfambt ((Mbfamm) bie 2lfen, unb ber Die §et be*

»oftienbe <Sotraubr (9hi§farbige) antworte (23iHu ©|>a). — Dafjer

gilt ber £afyn auefy afe SBerfünbcr be$ SöetterS unb prangt auf ben

türmen, unb nrieber, in ber franjöf. föebofation, aß ©iunbitb ber

Srei^ett. <Sfjafe|>eare lägt Jporatio fagcu

:

I have heard,

The cock, tliat is the trumpet to the raorn,

Doth with his lofty and shril — sounding throat

Awake the god of day ; and at, his warning,

Whether in sea or fire, in earth or air,

Th' extravagant and erring spirit hies

To his confine ....
(Hamlet Act I, Sc. 1).

SBenn ber £almenfcfyret erfcfyaflt, werben bie bafcon überragten

£)eren ober liefen »erfcfyeucfyt ober ju (Stein. (Sin auf ben ©ergen

gehaltener W»arjer §afyn ift ein Littel gegen ba$ (fpäter jii er*

toälmenbe) Sltyrücfen m 23iefy$. @in §aljn, als Xtytcr bc$ £age$,

legt auefy ba$ @i, barauä ber 23afili$f, ein Wacfyttfyier, fommt. (Sin

fa)tt)arjer §af)n, roeit mit feinem (Sljarafter ein 2Öibertyruc$, ift bem

Xeufet getteifyt, ber auefy eine fcfywarje ^aljnenfeber trägt.

(71.) Die „§afynfrälje" an ber aftarterfä'ule bor bem s)ttfo(au$tljore

in Breslau erinnert an ben §aljn, weiset ben in ©Kaberei fceftnb*

üa)en bitter £)eujfo über %lad)t nad? Söreätau braute, um bie ^Bieber*

fcermäfytung feiner ifm tobt glaubenben (Martin ju oer^inbern. —
Die SMfäfage fennt häufig §üfmcr , n>e(d)c gofbene @ier (egen , rcaS

feie alte« mtytfyifcfye ®olb unb ©Uber mit ben ©eftirnen sufammen*

hangt. (Sßergl. 9forf, 3Jtytlj. ber ©olfefage, ©. 379 ff.)

Die Xaube, ber ja^me $oge( be$ §au$bacfye3, roar ben 2Üteu

S>innbtfb ber Siebe unb baljer ber H^robite Zeitig. (Sine üorau**

fliegenbe Xaube geigte ben ®ofoniften aus (Sfyalfibife ben 2öcg naefy
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Äumä in Italien. Tauben oerfflnteten tem c^alfcäifc^cn $önig Xifu*

tljro« mie tem tyebräifthcn Patriarchen i>?oa^ ta« (5nte ter gfutty.

3m Mittelalter triefe» fie jur ©rünbwig mehrerer tieftet («ßfäoer«

in ter <2chmei$, ©t ®eorgenberg in Tirol) ten $lafc an. <©te finb

unoerlefclich gleich ten ©tönten , ©falben u. f. n>.
; Sach* unt

Turteltauben im 3^minev tfftty* gegen oerfchiebene ÄranHjeiten,

geigen ©chä^e (®rimm'« ©agen 123) unt halten geinte ob (ebt. 124).

3n zahlreichen 2JMrchen frieleu fie eine beteutente 9Me, meift al«

($egenbtlber ter fchn>ar$en SKaben.

£)er le^tgenannte $ogel ift eine« ter älteren ©terubilber unt

feit uralten £ättn ein 2Bar)rfager, rooju feine Klugheit, fein lange«

Seben unt feine unheimliche ©timme Slnlaß boten. Orr mar ter

33ogel Styoüo'« , mie Dein«
; auf te« ßefctern ©c^ultern fafjen jmet

föaben, §uginn unt SDiuntnu unt pfterten it)m in'« £)§t , ma« fie,

ta er fie täglich au«fanbte, tie SBelt ju erforfchen, au«gefuntfchaftet

hatten.

(72.) Sftach einer (Sage in Serbenberg ftnt tie föaben bemäntelte

2Kenfcr)en, tie n>egen ihre« Uebermuthe« auf tiefe SÖeife geftiaft wer*

ten feien. Sföegen feiner ©chmär^e nrirt ter SBogel auch vielfach für

eine £>ftlle be« Teufel« gehalten uub mic tie Taube ta« &cht unt

ta« Sebeu, fo oertritt ter föabe tie ginfternig unt ten Tot; er ift

ein Seichenoogel.

(73.) T)er tönig tlrtu« , erjählt ßerrante« im £)on Ouijote, lebt

noch , in tie ®eftalt eine« SRaben oerjaubert , meghalb fein (Snglän*

ter tiefen 33ogel p treten trage. T)ie 2typen$eüer fagw: «^ö^a
(Waben) fönt öber'«§M$ tbra gflogen ont h<mt ©chrä gloh (©chreie

gelaffen, t. h- au«geftojjen), e« get an OhB^cf (Unglücf)" unt „menn

an föapp @chrä lot (Schreie lägt, fchreit), fo get« (giebt«) an (5hog

(«a«, £eichnam)\

2ftan oergleiche ®rimm'« rezente« Märchen „tie fteben Waben"

unt ebentafelbft „ter Wabe".

(74.) 3m SBatnsbalr, im Worblanbe Sslanbs, jtanb ein $of, beffen Seute,

©auer »tc ODienftfeotcn rot) lebten unb namentlich fl<$ einen @paj} baraus matten,

<Sonn* unb geiertage buedt» grobe Arbeiten JU entheiligen. SRur ein junge« 9Räb*

ct)en im $aufe mact)te fiel) ton fo roas tos fo öiel es fonnte unb n>ar milb gegen

2Renfct)ett unb Xfyiere. (5s fütterte einen föaben tSglict), ber beim $ofe niftete,

unb ber rourbe fo jalnn, baß er ibm immer juflog unb aus ber $anb fraß. (Sine«

Sage«, als bie $ofleut« abermals, trofc eines ÄirthenfefteS, arbeiteten, »oUte ber

s Digitized by LjOOQIc



47 -

Skgel ba« if>m bargebotene Butter nidtit nehmen, fonberu flog, immer wteberfelj«

rcnb, ein paar dritte toom ÜH&bct/en weg unb wenn oo fid> iljm nätjerte, lieber

etliche (Schritte bis ftdj eine 2ttaffe 100m ©erge ablöfte «nb ben $of mit aßen 93c»

wobnern t?erfc^ü ttetc. üßancfye fügen bei, man fjabe einen wcißgefleibeten

(Sngcl erblictt, welker bur<$ (2d)lagen an ben 33erg ben Sturj »eranlaßte. (SWau»

rer, Ssla'ub. Sßotfsfagen).

$ln bic ©teile be$ SKaben tritt oft feine nafye SBertoanbtc, bic

$rär)e.

(75.) 9tcri, bev @or>n <£igi$, be8 ®ot)neS Dtt)ins, nnb feine ©atttn waren

KnbcrloS, was fic fefyr betrübte. Sie baten ju ben ©öttern um 9fact)fommen'

fcfyaft unb Otlnn fyortc fie. Sr uafym feine Xrautc, be« liefen $rimni £oc$ter

uub gab it)r einen 2tyfel, ben fte bem Äönige bringeu fotlte. Sie naljm beu

ftyfctj 30g bic ©eftalt einer Ära'be an unb flog batjin, wo 9fcri auf einem $ügel

faß, <2ie ließ ben Styfel in beffen €cbooß fallen, er »erftanb was baS ju bebeu«

ten hatte, ging t)eim, aß *om Äpfel unb begab fu$ jur Königin, bie balb Butter

würbe bes befungenen Söalfe ober SSolfe, bes Stammvaters ber Soliungen unb

SigfribS. (Solfungafaga 3. 4. Äaj>.).

£>ie Alfter (%rft) gilt in ber e*ftü<$en @cfyn)ei$ aß toerroan*

bette §e^e.

(76.) (Sin 3äger würbe eines Borgens fcon einer folgen, bie auf einem

Saume faß, wegen fortw%enber getylfcbüffc ausgerottet, fo baß er jornig bie

Flinte anlegte unb fie mit Schrot in« ©ein traf, worauf bie $erwunbete einer

nafan £>ütte juflog. 21(8 er na<$ ber 3agb in berfelbcn einfette, fanb er bie

Hausflur toott SBIut unb bie §auswirtl?in mit terbunbenen Pßen am Ofen fifeen.

— 3n ber ftmbfcfaft Poggenburg fagt man : wenn man eine (Slfkr fließe , fo

jerfpringe bie ftlinte. 25er (Elfter ©freien bebeutet 3an!, unb wenn in ber

<S$wciä eine fou$e bem $ifcr}er nachfliegt, fo fängt er wenig.

(77.) SD« ©pec^t, im alten 3talien ber ÖieblingSoogel be$ Wlaxt,

fyaeft jum Giften ein 80$ in einen öaumftamm. $at er 3unge,

fo fann man in ba$ $o<fy einen 3aPfcu treiben, toorauf ber SBoget

gleicfy mit ber fogenannten ©pringtourjel erfcfyeint, unb bur$ £5e*

rüljmng be$ 3aPfra$ mit berfetben fein 9ßeft nnecer frei matfyt, bie

Söurjel aber fallen lägt, treidle bem, ber fie finbet, alle £pren unb

©d^ffer öffnet.

35er $ufuf ift ebenfalls ein Safyrfager, bafycr bie Lebensart

w ba« n>etg ber tufuf;" im SHtertfyum überragte 3eu8 in feiner

®eftalt bie §era, n>eil er als ©ote be$ grür/üngS jum (Sonnencuttu«

gehört. SBefannt ift ba$ Sailen be$ ®elbe$ in ber £aföe unb ber

£ebcn$jal)re ober andt) berjenigen bi^ jur §oc^eit, ober gar ber ju

ermartenben tinber, nac^ feinem $Rufe. ÖefctereS jeigt i^n als grü^
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lingboten in tlnwenbung auf ta« ganje Seben. SBeil et aber feine

(Sier betrügerifd? in anberer 3%el tieftet legt, hat fein Sftame aud)

einen Übeln 9?uf, fo baß bei ben Wörnern ber untreue ®atte Cuculus

hiejj (bei $fatttltt). Umgefehrt hat im (gngttfctyen (cuckold) unb

granjöftfehen (cocu) ber öon ber (Gattin ^Betrogene biefen ©pott*

namen (»ergt. ©hafefpeare , Love's labour's lost V unb Midsum-

mernights dream III). 3n £eutfchlanb würbe „®au<h" (fufuf)

ein Schimpfwort, unb tatjer gilt be« Voget« Warnt auch al« ©tynontnn

be« ©efeu, $. SB. ,,be« $ufut« wercen", „geh* jum Ättfof* (ftatt

„teufet")-

Ter frtfnig ber Vüget, ber 31 b (er, ift «Sternbilb unb afe be« 3euö

^Begleiter SBitb ber (Sonne, aber auch £räger ber SBtifc* unb £)onnerfeile.

$luch in Werften war er ba$ iöUb be« Drmitjb, wie ber ÜDrac^e ba« be«

2Üjrtntan. $)aher würbe er auch ©hmbot ber ftaifer* unb £5nig$*

würbe. 3m Horben trug £>bin$ (Gegner, ber SRiefe ST^iaffi, 2lbler*

pget, unb in 9%arb faß ein Hbler auf beut $Ö3elt=@fd;enbaume,

fcem „Viele« befamtt war" ((5bba) unb ein £>rad;e nagte an ber Surjet.

£>a« ©egenbitb be« ebetften Sagrauboogel« bittet bie unheimliche

(5 ute, bie at« 9lachtthier natürlich auch ein §e£en* unb 3aubertt)ier

ift. 3m §clla« war fie wegen ihrer SBaehfamfeit ein ©innbitb ber

2£ei«heit unb ber Slthcne heilig, unb wegen ihrer Verborgenheit Vcr*

wanbtuug ber »cm woüiiftigcn Vater »erfolgten 9tyftimene. 3n ber

®d)wei3 bebeutet ber (gute 9fuf in ber Ütätje eine« §>aufe« ben bat«

bigen Xob eine« SBew otmer«, an einigen Orten aber auch ein frucfyt*

bare« 3ahr.

(78.) 3n 3&erg (Äanton Stywts) ^clfit eine$öl)e£irfd>fluf), nnb eine ©uggeren*

flufy, n>eÜ bert ein nnjttyifdjer Segel, bev ©uggefyufy futy aufhält unb feit mel)*

reren 3at?rfyunberten immer berfelbe ift. üJlan rooflte ityn fließen, ober e« mtfjlang

ftets. (Sr lägt ftdj nur 9iad)t8 fefyen uub „grudjifet" (äcfyt) bann roie ein tranfer

2)?enf<$ jroifdjen jenen glühen, (fütclf unb 2)tittl>ctlung bur<$ ty. ©att SDiorett). 2)ic

©uggerenflulj fei efmefnn ein Crt,- roofyin fett Uraltem alle ©eiftcr gebannt werben.

öelannter af« fabelhafter Voget ift ber ©reif (Sbwe mit

HMerlotf unb Stblerftügein) , einft gleich bem Sitter ein SBilb ber

(Sonne. 3u Slfien »ermüdete ba« Slttert^um ein ®otb ^ütenbed

Votf ber ©reife. Vielleicht finb mit ben ©reifen bie bibüfd&en @he<
rubiu oerwanbt.
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(79.) 3n alter Bett &auf*<n räuberifdic SDiämter auf ber berüchtigten ©urg

©reifenftein in Ittol. Sie Ratten einen 33 o g c 1 ©reif mit ftlügeln, bie aus*

gebreitet einen ganjen tiefer überfdjatteten , unb Tratten fd)ärfer als ©tafyl unb

(Sifeu. (St jerfttiefte mit bem Schnabel (Sifcnftangcn roie <Strol$alme, roar abge«

rietet, föaub ju Ijelen, unb tarn ein ftufyrmauu m j t ^ D jj un^ <rgagCn batya, f0

fdjoß ber 25ogel nieber, pafte 9to@ nnb Sagen mit feinen Rängen, flog bamit auf

unb ftettte bie ©cute im öurgljofe nieber (3in3^e)-

Grin fotcfyer ®reif raubt in ber ©age tont Äaifer Dctafci*

anuS best Getuen fanintt bem ton btejent entführten Knaben, S)ie

folgenbe ©efcfyicfjte fcom w33oge( ©reif'' entgolten ©rtmm'S Sflärcfyen

in einem felj(crr/aften @dnt>eiserbialeft, meiner Ijier in feiner Slec^t^eit

lieber fyergefteUt ift.

(80.) (Ss ifd? einifd? e (Sfjünig gft — rooner gregtert l)et unb roiener gfjeißa

$et, roeißi nümma. £e tyet fei (Solnt gfya, numen en einjigi Softer, bie ifd}

immer djranf gfi, unb fei Softer fyet ft c^önna fyeüa. £)o ifd; em Sfyünig pro»

ftjeit n>orba, fte Scdjtcr roarb ft an Ocpfle gfunb effa. 2)o lot er bur fiö ganj

2anb bifanut madia, roer fiuer Xodjter Oepfel bringi, baß ft ft gfunb bra djömt

effa, be müeß ft jur grau fya unb (Sbünig roerba. 2>aS fyat au e ^ßur fcernol),

be bri ^b'^n gl?a f?et. 2)er feit jum eltefta: gang ufS (Saben ufa, nimm
a G^ratta uoli wo bena fdjbnen Depfla mit rota 33agga unb trag fe a §of; toit«

lidjt d)a ft b' £fyünigStod)ter gfunb bra effa unb be barffdji ljürota unb \oirfd)

gültig. 2>ä Äerli IjatS efo gmad)t unb ber 2Beg uuber b' ftüeß gnol). SBoner

e 3itlang gangen ifdj, bigegnet em es djlis ifigs (eifernes) ü)?anbli, baS frogt

na, roaS er bo i bem Gratia bäig. 2)o feit ber Uoli, benn fo l)et er gtyeißa:

$rcfcb ab ei. £>aS SRanbli feit bruf nüt aS: QU es föHa ftröfdjabei fi unb

Miba, unb ifd; roiter ganga ; änbli dmnt ber Uoli fürs 8d;loß unb tofyt ft amelba,

er beb Cepfet , bie b'£od)tcr gfunb madja , roenn fi beroo effa' ttyttei. 2)a8 I>ct

ber (£l;ünig grüfeli gfrent unb er lol;t ber Uoli toor ft d)o. Stber o Ijeia ; rooner

uf beeft, fo f;ct er anftatt Depfel gröfcfyabei m Styratta, bie no ja^et ^nb.

£rob ifc^ ber S^ünig grüfeli bös roorba unb lobt na jum $of US jaga.

SGBoner Ijei c^o ifö), toerjelt er bem Slctti, roieS em ganga ifd). 2)o fd)iclt ber

Sletti ber notyeltft @o^n, be ©ämi gt>eifja ^ct ; aber bem if$ es ganj glid^

ganga roie im Holt. 6s ifd? cm Ijalt au bas d)li ifig SDianbli bigegnet unb baS

fyet ne gfrogt, roaS er bo i bem (Sbratta ^eig. 25er ©ämi feit: „©äuborft",
unb baS iftg SDkubli feit: nu es ftfüa Säuborfl ft unb bliba. SBoner bo bor bs

Küttigs (£d)loß d;o ifd) unb feit, er Ijeb Dcpfel, a bena ft b (S^iinigStodjter

gfunb djönri effa, fo ^cnb ft na nib ioeöen ina tob unb fyenb gfeit, es fig fdjo cina

bo gft unb beb fi füra Wara g^a. 3)er eämi ^et aber agljalte, er Ijeb groüß

bera Oepfet, ft föfle na numa ina tob. 5lenbli ^enbs em glaubt, unb füera na

öor ber (Styünig. ?lbcr rooner fi C^ratta ufbeeft, fo l)et er ^alt @äuborft. 2)aS

^et ber epnig gar fdn-Bcfeli erjürnt, fo baß er ber <2ämi uß em §uS I?et to^

pcutfdja. SBoncr fjei d?o ifd), fo feit er nneS em ganga ifd;. ®o ö)nut ber.

jüngft «uob, bem l?enb ft numa ber bumm$ans gfeit, unb frogt ber Sletti,

4
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ob er au mit Cepflc golj börf. 3o
, feit bo ber Slctti , bu roarft ber ra'ctyt Äerlt

berjua ; wenn bi gfctyiba nüt uertdjta, tiüe roett« benn bir grota % $u muaf! roarta

bis gfd&iber roirfd) , unb d?ert em ber SRugga. 2)er §an« fyet ober rti* no gtolj

unb utyft no tyinben am drittel: e rootl, Stetti, i roitl au got^. — IJht minet*

wego, fo gang, be roirfd) rooll roiber uma <$o, git ber 2letti $ur Sntroort imo

nibiga Eon. 2)er öuab Ijet fi aber grüfeli gfreut unb ifc§ uf gumpet. 3o, t&ua

jefe roiena 9?ar, bu roirfdj »o eim Sag, uim onbera no bümmer, feit ber Slettt

roiber. 2>aS $et aber cm §an« nüt gmad&t unb tyet fi i ftner ftreub nib lo ftöra.

3 Wa<$t im Sett Ijet er nib $bnna fcplofa unb roenn er au na c$li igfctylummeret

ifdj, fo betS em träumt fco f^öna Sungfera, »o (sctylb'fjera , ©olb unb ©Uber.

9lm 9Jlorga früe mad?t er ft uf ter 2öeg unb gli bufja b<$unt em ba« efyli mufcig

ÜJtanbli im ifiga <£f>letbli unb frogt na, reo«, er bo im (S&ratta l)atg. JDcpfet,

git em ber §an« jur 9tntroort, a bena fi b d£f>ünig§to<$ter gfunb effa fött. 9<hi,

feit ba« 2Ranbli, ftnb« Detfel, fe fülle fi fiJttigi fi unb bliba.

2lber am #of l)enbft ber §an« burdm« nib toetta ina loty , benu e« figa fc$o

jtoee bo gfi unb l)eba gfeit, fi bringa JDe^fel unb 1?eb ber ei gtöf^abei unb ber

anber ©äuborfi gtya. User §an« fyet aber grüfeli agljalte, er l?eb groüfj roeber

$röfd?abei no ©a'uborfl, ober bo ba fcfyönfta Otyfla, bie im ganja (£ljünigric$

roadjfa. SBoner bo fo rebeli grebt l?et, fo benfa b £l)ttrljüeter, be d)imn nib lüga

unb lönba ina. Unb ft fyenb au redjt gfya, benn roo ber $an« ft Gratia toor

em (Etyfinig abbeeft, fo ftnb golbga'li rotbaggeti ©epfel füra c$o. 2)e (Styünig ^et

fi gfreut unb totyt gli ber Softer beroo bringa unb roartet jej bang , roa« ft für

Sfirtig u)o Ijeba. Slber nib lang 3it oergu^t, fo bringt em btyer ©ric$t, aber

roa« meinab er, roer? b" Softer felber ifc$ e« gfu «Sobatb fi bo bena Defcfla

ggeffa gl?a $et, ifö fi gfunb ufj em 8ett gforunge.

3öie ber (Efyünig e ftreub gl?a Ijet, $a ma nit bfc^riba. 3lber jefe ^et er b*

Xottyter im $an« nib roetla jur §rau fl
c m t> feit, er mücfj em jerfi no na

Saiblig maefaa, be uffcm bro$na fanb roaibliger (fc^netler) gb*u ad im Saffer.

3)er $>and nimmt ba8 a unt go^t fyet unb oerjelt«, roied em ganga feig. 3>o

fc^ieft ber 3letti ber Uoli i« $olj, föttiga SBatblig 5 mac^a. (5r ljet flüßig groar»

c^et unb berjua vfiffa. 3 Wittag, roo b @unna am Pcbfta gftanba if$, c^unt

ba« c^li ifig 9flanbli unb frogt rca« er bo mad). 2)er Uoli git em jur Slntroort

:

Stella. 2)a« SKanbli feit: ^e nu ft fbtle« ft unb bliba. 3' Dba meint ber Uoli,

er &eb jej ber SBaiblig fertig ; aber rooner ^et roetla ift^a, fo ftnb alle? C^etla gfi.

2)er anber Xag gotyt ber ©ämi t Salb, aber es tft$ cm ganj glt<$ ganga

toie im Uoli.

Slm britta Sag go^t ber bumm §an«. (2r fdpaffat rec^t fliifjig , baß e« im

ganja Salb tönt oon ftna d&räftiga Sc^läga
;
berjua fingt unb pfiift er rec^t luftig,

bo ttyunt roiber bae c^li 3Ranbli 3 3Kittag, roo'8 am fceifjefta gfi ifc^, unb frogt

roa« er bo ma<$. 5)er §an« feit em« orbeli. S^u , feit ba« SKanbli , e« föH efo

eina ge unb bliba. 3' ^ b ©unna aber 5' ©olb (b. ^. nieber) ganga ifc^,

if$ ber $an« au fertig gfi mit ftm SBaiblig. (Sr ftfct i unb ruaberet ber Dieftbenj

jua. 2)er SBeiblig \\ö) aber fo gfdjroinb ganga roie ber SSinb. S)er (£^ünig ^et«

»0 teitetn gfc^, tritt aber im $an« ft Xoc^ter nonig ge unb feit, er müef jerft
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no $unbert $afa fcüeta bom 3Worge früe$ bi8 5' ©ba foot, unb wenn em eina

furt $'6mm , fe äßmm er b Xocfyer nib übet. 2)er $an8 if$ ba8 au jfriba gfl

unb gli am anbera Xäg gotyt er mit feiner $eerb uf b ffieib unb Raffet ber»

ttänbt (ungemein) uf, baß em feina bert>o lauf. 9?ib mängt @tunb tfö berganga,

fo $unt a 2Jfagt tont «Schloß unb feit, er föttcre gfäwinb a $a8 ge, fi fcebe SBi«

fiten über^o. 2)er $an8 fcet aber tooU gmerft wo ba« ufa well unb feit, er geb

efema , ber (Sfyünig c§8nn benn morn ftner SMfita mit $afa$feffer ufwarta. 3)'

SJiagt Ii et aber nib no glob unb fcljt am <5nt a läfiniera. 2)o feit ber $an8,

wenn b (5bünig8todjter felber $Smm, fo ivcü er ira ue §a8 ge. SE>a8 bet b' 3) tagt

im ©d)lofj gfeit unb b" Softer ifö felber gganga. Unterbeffa if<$ aber jum $an«

ba« d?li SDianbli unter $0 unb frogt ber $an8, read er bo tfyuet. 2)er $an«

berjetlt eins erbeti. ©uat, feit ba« SDianbli, bo beleb es $fiflt, unb wenn ber

eine furt <$unt, fo fcfif numa, benn ebunt er wiber uraa. SBo bo b' Xo$ter $0

if$, fo git era ber $an« a $a« i'« gürtfietfli. Hber wo fl fytya l>unbert @<$rttt

wit gfl ifö , fo «yfift ber $an« unb be $a« fpringt era ufjcm ©Rubelt (®$flt}»

cfcn) ufa unb wa« gifö wa« befö, toiber ju ber $eerb.

So'« Cba worba tfö, fo pflft be §a)'abtrt no emol unb tuagt, ob att bo

ftga unb tribt ft jum @<$lofi. 2)er Cbünig ^et ft oerwunberet, wie ber $an« im

etanb gft feig , 100 §afa j'^üete , baf» em feina berbo gloffa tfö 1 er will aber

b'Xo^ter eina weg nonig ge, unb fcit/ermüeß em no nagäbera u8 b'8 35 0 gel

©rifa ©tiel (©ctywanj) bringa. 2>er $an« maetyt fi grab uf be ffieg unb mar»

friert re$t frutbli t>orwa'rt8. 3' Ota $unt er jua neme ©(tylofj, bo frogt er um»

ene8 9?a$ttager, benn fefbed mol bat ma no fetni SJirt8&ttter gba. 2>a8 feit em

ber §err Dom ©cfytoß mit greuba jua unb frogt na woner bi well, 2>er §anf

feit: jum Söget ©rif. <Bo, feit ber$err, jum 33oget ®rif '*
SSfla feit ame (getoityn»

liä^) ber niiü a0e8, unb \)<x na ^djlüffd ju nera ifiga (Selttt>tüa oerloro.

2)u c^öntift fo guet ft unb na froga, rooncr feig. 3o feilt , feit ber §an«, ba«

toiQt idjo tbita.

Bm SWorga früe if^ er bo roiter gganga unb t^unt untertoeg« jua mena an»

bera ©#lo&, i bem er roiber überna^t blibt. 2öo b* ?üt bru« *crno$ ^enb , baß

er jum Sögel ®rif Well
, fo füge fl , bie Softer im $u« flg $ranf unb fl ^cba

ft^o atti Littel bbruud^t unb fei« well afölob ; er f5fl bo$ fo guat ft unb ber

Sögel ©rif froga, wa« bie Xo<$ter wieber ^önn gfunb mac$a. 2)er $an« feit,

bo« well er gern t$ue unb gotyt witer. 2h> d^unt er jua neme Söaffer mtb anftatt

eme geer ifc^ a grofja grofja 2Ka bo gfl, be all 2üt ^ct müeßa ilbera trä'ga,

2>e 3Ka, wie er erfa&ra ^et, ber $an8 weil jum Sögel ©rif, feit: nu wenn et

jua nem cremet, fo froget na, worum i all $üt niucö über ba8 Saffer träga.

%tx $an8 feit: jo min ©Ott io, bo8 witti fdjo t^ue. Xc Vfla bet na bo uf b

WU gueb unb übere treit.

«enbli c^unt ber ^>an8 jum $U8 00m Sögel ©rif ; aber be ifdj nit be^eima

gfl, numa b' ^rau, bie frogt wa8 er well. 2)er $an8 tcrjellt er aüe8. ®o feit bie

$rau : luaget , mi guata grfinb ,
'8 c^a fei C^rift mit em Sögel ©rif reba , er

frißt fl aü; wenn er aber wenb, fo $3nneb er unber fl« SBctt unbera ligga, unb

i' Wa^t, werm er ret^t feft ft^loft, foc^ö'neber ufa la'nga unb em a fta'bera uffem

4*
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Stiel rtifja, unb toega bena Sacßa, bie ner toüffa föttet, roiß t na fetter froga.

3)er$an8 tft ba« alles jfrtba gfi unb lit unberSSett unbera. 3* Dba cßunt bcr

Sögel ©rif ßei unb roie ner t ber Stuba ifd), feit er: grau, i fömo'cfa na (Sßrifi.

- 3o, fett b' grau, « ifö ßüt aina bo gft, aber er ifcß toiter furt. Unb mit bem

bet ber SBogct ©rif nüt me gfeit. B' nttfet i ber Wa$t , tto ber Segel ©rif red?t

gfcbnarcßlet ßct ,
lengt ber $an« Ufa unb ritfjt em a gäbera uffem Stiel. 2>o

ifö ber Soge! ©rif *>lö$li ufgiucft unb fett: grau, i fd&mßcfa na (Sßrift unb es

ifcfy mer e« ßeb mi ß#>er am Stiel jetyrt. 2)grau rebet ems toibcr u« unb feit:

er if$ rctber furt unb ßet mer atlerßanb Sad)a toerjeßt. Si ßebe ime Stßlofj

ber Sdjlüffet jur ©ettdjifta fcerlora unb cßßnncna numma finba. — D bie Sfara,

feit ber Sögel ©rif, be Scfylüffet lit im §ol$1?u3 ßinber ber Xfyür unbera ^cljbig.

— Unb benn fyet er au gfeit: tmene Scßtofc feig e Xodjter cßranf unb ft roüffa

fei« ÜKtttet für ft gfunb 5' madja. — O bie 9iara! feit ber Söget ©rif, unber

ber (Sfyetlerflage b«t e (Sßrott e« Wd\$t gmacßt uf} ire §oora , unb roenn fi bie

#oor rotebcr r>ett, fo roär ft gfunb. — Unb benn f>et er au no gfeit, «' ftg amene

Ort c« SBaffer (unb t>om 2Ra, roo aü?üt müefe trüber trä'ga). — D beiNar, feit

be Sögel ©rif, t^a't er numa emot eina j' mifet bri fteUa , er müefjt benn feina

meß fibera trä'ga.

2tm üRorga früc tfcß ber Söget ©rif ufgftanba unb ifcß furt gganga. 2)o

cßunt bcr §an§ unberem Seit füra unb tyet a fdjßni gäbera gba unb au gßßrt

rea« ber Söget ©rif gfeit fyet träga bem Sdjlüffet unb ber Eodjter unb bem 3Ra.

2>' grau toom Söget ©rif ßet em atle« no nemo! toerjeüt, bafj er nüt fcergäffi unb

benn ifd) er roieber bei 311a. 3crfd?t ^unt erjum Wla bim Saffer, be na gti

frogt tta« be Söget ©rif gfeit ßeb. 2>o feit ber #an« er fßll na jerfeßt übera

träga, er roeH em« benn bänha fäga. 3)o treit na be SKa übera. SÜÖoner ba'nna

gfl tfd) feit em« bcr £an«. ©0 ßet ft be üfta grüfelt gfreut unb feit jum §an«,

er ttett na jum 2)ant none mot uma unb äna träge. £>er §an« feit aber: net,

er roell em bie SWüeß erfrara, er feig fufi mit em jfriba, unb ifdj »iter gganga.

3)o c^unt er jntn @c^toß , roo bie Xoc^ter ebranf ifeß gfl unb taßm, unb treit ft

b' (EßetterftSga ab unb nimmt '« (5t>rottanäfc^t unber bem unberfta Sritt füra

unb git« ber Softer i b ^äub , unb bie foringt cm ab ber Slc^fta aba unb »or

im b <§täga uf, unb jej ßänb Sater unb SKueter a grüftidji greub gßa unb im

$an« ©fc^anf gmaeßt t>o ©otb unb Silber unb tra« er numa ßct toeaa.

SBo ber #an« i« anber Schloß #0 tfd?, gotjt er gti i« §otj^u« unb ßct ßim

bcr bcr atyttr unber ber ^otjbiga be Sc^lüffet richtig gfunba. £>er ^err ßct fl

au nib toentg gfreut unb im $an8 bit bo bem ©otb i ber Styifta gge unb <£^üe

unb Scßof unb ©ei^a.

So ber $an« jum CSbiinig d)o ifeß mit bena Sat^a atta unb ber gäbera,

flogt er na, rooner au ba« alle« überc^o ^eb. 2)o fett ber §an«, ber Söget ©rif

geb eim fo t>it ma irelt. 2)o banft ber gitig (Sfyünig, er cßßnnt ba« au bruetya

unb mat^it ft au uf be 2öeg jum Söget ©rif, ober tooner jum SSaffer djo ifeß,

fo ifc^ er tyalt ber erfeßt gft ftb em §an8, unb be <Wa fkttt na j' tni^t ab unb goßt

furt unb ber (Sßüntg ifeß toertrunfa.

25er $>an« ßet bo b'Xocßter gbüretet unb ifeß Sbünig tvorba.

Digitized by VjO



- 53 -

$)er ^öntjc (bas ©ort Gebeutet feuerrot^, purpurrot!?)

galt bei teil Elften als ablerartiger rotfj unbgolbener$ogel,
ber im Dften am Dccan loolme unb bie (Sonne oou intern 3Iuf* 6i0

jum Untergeben begleite. 2lu8 ber Slfctye be$ fttfj felbft 33erbrennenben

entftanb jebeämal fein ©olm, toa$ alles anbeutet, baß ber 23ogef,

nne ber 3ibler bei ben ®riecfyen, bie ©onne fclbft ift. 3ur 8eier

beffen jünbeten bie ^buifer im Sommerfolftitium ein geuer an.

(Sreuj. ©$mb. L 438 ff.) £>ie 3eit bi« jum SBtebcrerf^etnen , bie

Wnijrpertobe, betrug 14(31 Satyre, ba$ große (Sonnenjafyr. £)ie

23otf8fage fennt ben 23ogel geniS noety metyrfaety. 3n berjenigen,

oon ben brei ©rübern unb bem gu$$ finbet tfyn ber Süngfte amßnbe
ber (grbe unb $eilt bamit ben franfen 33ater. ©efannt ift ®rimm*$

3ttär($en oom $$&tü$.

Tic ^agbfäuge^iete.

$5a8 fleinfte 3agbfäugettyier , ba$ (Etdjljörndjeit, burety feine

©cfynelhgfeit unb 3ierltcfyfeit ausgezeichnet , nimmt fcfyon in ber

uorbifcfyen SDtytfyologte eine (Stellung ein. <S$on im Slllgemeinen n>ar

e$, tool um feiner rotten garbe willen, bem Xfyor Zeitig, aber au$

in inbioibueller ©eftatt erlernt e*. 2tn bem in SWitte beä Wörter*

fifceö 3l$garb ftefyeubcn (5fd)enbaum 9)gbrafill, mit golbenen ©tattern,

läuft e$, SKatatöSfr genannt, auf unb ab unb fucfyt jiotfd;en bem oben

freuten 5lbler unb bem unter ber SÖurjet liegenben $)rac$en (Streit

ju ftiften. ©ei ©icfyelfee im^urgau tief auf ber über ben bortigen

(See gekannten $ette ein (5id$brncfyen unb braute in $neg$$eiteu

^acfyricfyten ton einer ©urg jur anbern Innüber. — 3m Danton

©ern galt ein über ben Söeg laufenbeS Grid^brucfyen ben ©egegnenoer.

als glücfoerfyeijjenb.

$)er I)afe galt bei bem ©olfe oou jeljer als ein nid;t ganj ge*

fyeureS £ljier, baS mit offenen klugen fd^fafc unb häufiger Sunge

bringe als anbere £fyiere. Segen biefer grucfytbarfeit legt er int

^inberglauben bie Dftereier. 3n ben 2Rärc$en afrifanifcfyer unb

pou)nefif$er ©Uber tritt er als ©ote beS 9)tonbeS auf.

(81.) Seit oben auf einer bei föüti im 9tyeintfate tfett [t$ b«

@age ein breibeiniger $afe in einer SSerttefung auf ; wer in biefelbe geriet!? , fam

nid&t mefc fcrau«, bid man tyn rief. 3>a« 23iel> n>ar 9ia$t3 ni<$t in jene ©egeitb

ju bringen.
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„$)er $>afe Braut" ober „batft," fagt baS teutfd^e €tyric$tr>ort,

toenn ÜKorgeuS ®en>#lf an ben ©albbergen fangen Bleibt. 3m
J8eroif<$en beutete ein quer über ben 2Beg laufenber gut ©dingen an.

3lnbewortS hingegen glaubte man, ein begegnenber $afe neunte einem

$eere (njegen feiner geigtjeit) ben ©ieg, unb toem er auf äWarfttoegen

begegne, oerberbe er ben £anbel. äftan mäffe ficfy fcfynell mmoenben,

um otyne ©<$aben baoon ju fommen. tomme ber §afe linfs tjer,

fo bürfe man ni$t nactybliden unb müffe recfyterljanb fort, fonft be*

fomtne man ein gef$tt>oßene$ ®eft<$t. $)oc§ eroberten bie&mgobarben

föom, als fie unter Äbnig SIriulf einen aufgesuchten §afen oer*

folgten.

(Sin gefyenftifctyer £>afe erfct)eint, roenn in ber 9cät)e fic$ 3emanb

errängen loirb.

(82.) ein $trt, ber mutwillig einer Jht$ ein 2titgc ausgeworfen, mußte in

Xirol fo lange im SBalbe geifien, Bis ein 3ager nenn 3Ral auf tyn geftroffen.

2öeil ber $afe alle oier Socken 3unge roerfen foll, galt er als

baS £t)ier beS SttonbeS, in »eifern 9ftand;e baS £>afenbilb er*

bliefen roollten. $)eSljalb toar er auet) einSieblingSttjier jener grtecfyifc$en

©itttin, bte aus bem ©c$oojje beS OfleereS auffteigenb, urfyrünglicty

bie Sttonbgötrin toar, aber toegen tljrer ©ct)önl)eit ftäter als bie ber

Siebe oereljrt tourbe, StyJjrobite, unb fein gleifcty brauste man als

Sauber, Siebe ju ertoeefen. JBei unferen beutf^en SBoreltem ljie§

btefe ©öttin .grau $>olba, §ulba, £ulbra", bie als SWonb

fty bei i^rer nächtlichen Säuberung oon §afen Sinter öorauS*

tragen lieg.

(83.) Unter einem anbern Tanten , grau §erfa Oberlar! e, finb

biefer ©öttin £erbe lauter §afen (bie ©terne). 3n ©arganS nennt

man ben $afen, ber bie Äinber oerfd^linge, roenn fte nach bem Slbenb*

läuten noch auf ber ©trage finb, ben groSt)afen, b. t). ben $afen

ber 9toc$tfrau.

^Dtc §afen finb auch, gleich gerotffen Sögeln (oben©. 47) füllen

oon $e$en.

(84.) (Sin Sorb in 3rlanb traf auf ber 3agb einen $afen, folgte fetner ©lut*

f^ur unb fanb in ber benachbarten $fitte eine atte grau, b. eine $e?e, mit

blutigem ©<$enfet. — S)a8 ©teid)e begegnete einem 3äger im Slargau.

(86.) (Sine $eye ju $fcfc>cnge(8 in Sirot lief, al« man fte gefangen bor ©e«

rü$t führen roottte, als $ a
f e babon.
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(86.) 3u ©remgarteu erjctylt man nod) v>oit bcr $afenfrau, roelc^e ju

3eiten, als £>afe »erwanbelt , rounberbar fdmeü toon einem Orte jum anbern ge»

taugte unb fo bie Seute in (Srftauneu fefcte.

(87.) Sine beerbe j?attin$en pflegte ber $afcnfrau if?re <£tufce ju fegen,

tyre ©<$u$e ju pufeen , firäutcr jn fudjen unb ju fec^en. eie fabe oft Änafeen

geholt «nb f,c m Äanindjen »envanbelt.

(88.) 2118 man im aargautfefcen ftrauenflofler %a\jx bem befuc&enben Slbte

ton ©inftebeln , unter beffen 3ntyection bas Softer ftanb , toon einem §a)en er«

ja&lte, ber allen Sagern in ben ©cfyufi laufe, nnb bod) nie fimne getroffen werben,

Inb ber geiftlidje §err bie ftlinte mit ©efegnetem, jielte
x

auf ben neefenben $afen,

unb traf tyn töbtlicty. 3m gleiten 9fu fanf im erflen $auje beim Älofier ein

Sßeifc tobt jufammen, bie man bort „bie §afenfrau" fyiefj.

Sine $afenpfote, xoax baä ben $e$en, tote man bor 200

Galten glaubte, Dom Xeufel in bie §aut etngcbrücfte sJM$eicfyen.

(gaCben mit £afenfette machte, bag man fiefy in einen $afen

toertoanbeln fonnte, unb ber tefcerricfyter iöoguet rühmte ftc§, er tyabe

600 Suraffter erbroffeln nnb verbrennen (äffen, toeit fie im Werfer

fein $>afenfett jum SBerroanbeln bei Rauben gehabt.

2flan üergleicfye in Söecfyftein'S !iDtörct}enbud) ben „^afenljüter."

Unter ben übrigen §Ra g et$ t e r en , aufeer (Sichern unb £>afe,

ift bie 2ftau8 ba$ ber (Sage befanntefte unb wirb anläßu<$ auet; in

biefem 23u<$e erffeinen.

(SSergl. ©rimm'8 Sagen 241, 45, 46, 47, 332 unb ftorl ber SBolf««

fage ©. 388
ff).

(Sie ift ein £ljier be$ £obe$ unb ber SBerwefung unb Ijütet ®olb,

ba« »ietfacfy mit iljrem $otfj in 23evbinbung gebraut nürb. (<S. I

©am. 6, lff.) £)ie t^r natyeftefyenben 3uf eftenfref fer, ber

2flaultourf unb bie gl e ber mau«, finb cem Aberglauben toofy*

befannt, aber für bie (Sage unbebeutenb.

®anj äljnttd; ben ©agen com £>afen finb biejenigen bom Jntyft

9tomentli<$ ift ber gud?S ebenfalte bem Xfyox t)eittg unb erfctyeint at$

§ütte toon $ej:en.

£)a$ griedn'fcfye Stttertljum fennt folgenbe SDtytfye:

(89.) (Sin roilber <jfudj8 toerljeerte in alter j$t\t ba8 Äabmeifc^e ?anb. S)cr

ßönig Äreon bat Slm^itr^on, ber SUfmene ©emafyl, um £>ilfe. 2>a« X^ier roar

fo fdmeUfüßig , bafe SftiemanD im Btanbe war, e« einju^oten unb bie

Sfyebäer mußten i^m atte äftonate einen Änaben toonoerfen. Slm^^itrvon toer*

f^affte fi«^ nun be« #e$)alo8 in 3lt^en ^>unb, ber alte« einholte roa« er

»erfolgte. 2>mZ aber machte ber 3agb baburc^ ein (5nbe, baß er beibe X^iere

m ©teiu »erroanbelte (3tyoUob. II. 4, 6, 7).
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(90.) Wad) bcr ©age ju groburg im Sura läuft ein bretbetniger guch«
bellenb hinter bem reitenben Sürft (Witten Säger) h«. (gr tfl fugelfeji unb

fein 3äger fann ü)n treffen (9?oä)hol$).

(91.) (Sin 2)?ann au« 93tü (93ilb) Bei ©argan« fam foa't 2T6cnb8 tion 2JM«

über gelb gegen ©argan«. Unweit be« fteinernen Äreuje« fing er einen jahm

fdjehtenben gudj« unb fdjob tbn in ben leeren ©aef, ten er auf bcr ©dmlter

trug. 2öie er jum „©tabtgraben" (ber Warfe bc« ©tabtgebtete«) tarn, rief eine

Seibcrftimtne toon ber Walbigen bereit« bunfcln Safatbienwanb : „©chwefter, wo*

mm cfytnft nit?" — 2Öie erftaunte ber äftann, al« eine ähnliche ©timme au« feinem

©ade antwortete: „3 <$a nit, i bi in b« SBctcr ©eelen ©acf. — (Stttfetit ließ er

bie Unholbin fahren, bie mit gefenftem ©chweife ben Sergen jurannte. Oßeter

war ber SSater ton Slnbrea« ©eel, ben öiete in be« ©ammler« Sugenb Sebenbe

noch gefannt Ratten).

(92.) ein üJiann, ber im Salbe #ot$ faden wollte, fah an einer Suche eine

junge Pchftn angebunben, unb woüte fte fchon erfragen, al« ihn ba« X^ier fo

flehenb anblicfte, bafj er mitleibig ben ©trief entzwei ^ieb unb ba« niebliche ©e«

fchö>f laufeu ließ. 92a<h einigen Sauren, al« er au« Statten, wo er mit Steh ju

2Kartte gewefen war, ^eimfefyrenb, in einem 2Birth«baufe übernachtete, fah ihn bie

hübfd)e Sßirthin aufmertfam an, tifchtc ihm Slbenb« unb jum grühfiücfe fürftlich

auf unb gab fidt), al« er fur<$tfam nad) ber 3«$e fragte, al« jene güchfinn ju er*

lernten, bie er befreit unb erlöft hatte. ((Stählte be« ©ammler« 2Kutter).

3n einer Slnjahl anberer ©agen au« ben toerföiebcnftcn ©egenben (Europa«

fl>ielt ber gu<h« eine föolle , beren Uebereinftimmen aud) ein ©eleg ift für bie

frühere Scbeutfamfeit biefe« müthifchen X^iere«. Ueberatt hilft er burä) lügenhafte

Vorgaben , fein Segünfttgter fei ein vornehmer 9Hann unb äße« auf bem SOSegc

Söegegnenbe: §eerbe, <Pferbe u. 31. gehöre ihm, biefem \u SRetchtbum unb @bre.

(2aura ©Odenbach'« ftcilian. Härchen, Sir. 65, 9fetnholb Möhler S Slnmcrfungen

baju im II. Xh- @. 242 au« ginn» unb SHufjlanb.) 3n anberen äRärcbcn ift es

eine Äafce (ber „geftiefette Äater"). 3>n mehreren fleHt fich am (Snbe ba« wohltha*

ttge 5£hier, um ben 93cgÜnjhgten ju prüfen, tobt unb finbet ihn unbanfbar.

$)er tttolf fyat toeitoerbrettete mtytfyifcfye Söebeutung. £)en

ägtftttfcfyen DfirU begleiteten auf feinem 3ucje bur$ biej&elt jtoct

Sityne, Slnubiö im gell eine« §unbe$ unb üttafebon in beut eine«

Söotfeö (Dtob. I, 18), Silber ber Sommer* unb ber Sinterfonne.

3a, DfiriS fctbft fam iu SBolfSgeftalt au« ber Unterwelt feiner 3ft$

unb bem Solme §)oro$ gegen feinen 2)?örber Ztyfyon ju £)ülfe.

(3)iob. I, 88). 3n ®rte^en(anb n?ar ber $öotf ©itb ber 9ia^t unb

beö 2öinter$, ba^er ber Sonnengott 3l^oüon ötyfogene«, ber t>om

SÖolf beugte, unb bie 2flonbgi$ttin Slrtemi« S^faina, bie 3Bö(fin

^ieg. 3Der Sonnengott Dioni^f08 übertoinbet einen ^ontg 8 1) f u r g 0 $,
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ein ßbrng be$ bergigen *iifabien veijjt tftyfaon, imb bie norbi*

fcfyen $typerboreer toaren balb felbft Söölfe, batb l;attcn fic bte ©abc,

fic$ in SCBöffe $u oerroanbefa (ßt;f a nt^ro pie). — Unb ttnrflicty

erjagt bte in ber tinlben recfenljaften £tit ^ Horbens fptelenbe

2Öolfunga*(Saga , tme fiefy (SigmuuD mtb fein Soljn (Stnftotli in

2ßö(fe oerroanbelten unb in tiefer ©eftalt Üftenfcfycn jerrtffen. 3m
©ebiete be$ Aberglaubens ift bte (Sage Don ben 2öern)ölfen,

b. Ij. Staffen, bie ftcfy $u geroiffer £eit in SBttfe oerroanbefa ober

»iefmetyr mit ifjrer magren ®eftatt in So£f£fette gebannt fütb , noefy

tocit verbreitet (Söuttfe, 23o(f$aberg(aube <S. 259; ^erty mtyft.

(Srfdjein. I ©. 391 ff. ; ©rimm'S (Sagen 213—215). 3u Abtyffinien

treten §tyänen an bie (Stelle ber 2Mfe.

3n SRom, beffen ®rünber SMfSfäuglinge maren, ging am 15.

gebruar ba« Solfäfeft, bie Supercalien, bem grüljtingSanfang

ooran. 3m9iorben toar berSBolf genrir Verfolger ber (Sonne unb

be$ SftonbeS unter oerfd?tebenen tarnen (<Sftfll, §ati, SWanagarmr)

biö er beim SEBeftenbc als genrir beibc oerfcfylingen follte, — unb er*

Ijielt fiefy in ber SBolföfage burefy ben Soff, toelcfyer §Rot^ fäp^d^en

(beffen leudjtenbe Sttü^e ben üftonb bebeutet) nebft ber ©rofjmutter

berfcfylang, aber burd) ben 3äger, b. Ij. bie (Sonne, erlegt nmrbe,

tooburefy ber 9J?onb nrieber feine Befreiung erhielt. 3n aü biefem

finb toot (Sonnen* unb SWonbpnftemiffe ocrbilblicfyt. 3m Horben ^ieß

aud; ber erftc SStntermenat , oem 23. 9Mfe. bt« 22. £)ecbr., ber

SBolfSmonat (ba bie (Sonne oerfÖlungen mürbe). 3n £irol nannte

man nod> in d^riftlicfyer 3ett bie SBcvlefmtg beS (SoangeliumS in ber

(Sljriftnad>t ben 9B o l f S f e g e n.

3n ber £troler (Sage fteljlen §cjen in SÖotfSgefialt (Schafe unb

ermatten mittelft SJurc^toatenS eine« SöacfyeS nrieber 9ttenfdjengeftalt.

£iefelbe ®eftalt nehmen in (Salzburg Sübfcfyüfeen an; ein ©erfolgter

(Solcher oertoantelt fidj in einen Skumftvunf.

(93.) (Sin £>c$enmciflcr im Tanten SBem, Villaus Ütyfc, ber rinfl, als jroei

©emeinben tyren ©renjftreit burdj ein 2Bettfngelfd)ieben entfdjeiben wollten,

bie Äraft ber einen Partei , bie jcfyon im «Eiegcn begriffen ivar , ©unflen ber

onfccrn lähmte, machte fiefy einft jum 20 o l f c , nnb als man ifyn in ba8 Sotf«»

garn lodte, flog er al$ Äräfye (ort.

(94.) 3n ber äeiifctyrift „lieber ßanb unb 9)?eer" (L 3afyrg. 1859,
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<S. 172) erfctyeint ber SBolfSglaube an ben fogenannten 2Bolf$*

fü^rer. Gr* gebe alte $>ol$auer ober 29alb$üter, tt)el<$e ba« ®e*

$etmni& beft^en , auf einen ^Pfiff in ben Salb hinein gan&e föubel

9Mfe ju locfen (weniger nie ate 30), bajj biefe ifynen folgen loofyin

• fie toollen. (Sä gefcfyiefyt 9?ac$t$ unb SBtete toollen bem unheimlichen

3uge begegnet fein. Sie fönnte bie$ tt>a$ anbre« fein, al« baß ber

2B o l f felbft auf ben Sttumienbecfen als ber güljrer ber abgefcfyiebenen

(Seelen auftrit? ((Sreuj. II. 468).

(Stagt. Wort, SDtytt). ber Solföfagc, <S. 369 ff.)

211$ norbiföeS (unb alpine«) töaubtyier totrb neben bem SQßoIfe

ftet« ber ßäx genannt, ätoeimal a" ^cn ©tmmct, unb j»ar in

bie Umgebung be« Sftorbpol« oerfefet, als 93ertoanblung ber Äalltfto

CEoctyter be« SBolfSmanneS, Styfaon) unb iljreS (SofyneS WctaQ, toax

er in Siegtypten bem mörbeinfcfyen Sfyptyou gemeint, alfo toieber ein

33ilb beS ©inter«, ber Vernietung , be« £obe«. Der norbifctye

Xtyox Ijeißt auc$ Söjörn, toeil fotüol ber Donner als ber Söär im

SBinter föläft; bie norbifc^en (Sagenfjelben Dietrich unb $rtu$ er»

fd&einen als ©ären, unb bie Jjeilige Urfula („Heine ©ftrto«) tft bic

Slnfü^rerin eine« $eere$ oon Jungfrauen (b. ber ®efttrne). <So

haben auch bie SItyenhetligen Sucht« in ®raubünben, ®allu$ in <St.

(fallen unb SRomebiuS in £irol SÖäreu ju Dienern. 3n ber «Sd^toeig

erfc^eint ber SÖär, n>ie oieleanbere Spiere, als necfenbeS SRachtgefpenft

unb als SBertoanblung oon 3t»ergen, in £irol als bas einen geifter*

haften (See betoohnenbe Ungetüm.

3n ©rtmm'S allerliebftem Sttärchen „(Schneetoei&chen unb föofen*

roth" erfcheint ber Söä'r al$$ülle eine« glänjenben ÄonigfohneS, b. h-

aus bem Duntel ber 9la$t geht bie leuchtenbe (Sonne tyeroor. (SBergL

3ft. b. 33. <S. 378). Dietrich £elb, ©ilbebär, hüllt fich in

ein Bärenfell.

Da« ebelfte 3agbthier, ber l)irfd), toar fchon im Sllterthum

ein S3itb ber (Sonne, baljer SlrtemiS, bie 9ttonbgöttin, ben fie un*

befugt betaufchenben Sittäon ((Sonnengott) in einen $rirfch oertoanbelte,

ber oon feinen $unben (ben Sternen) jerriffen tourbe. Dem ent*

fprechenb oertrat bie $irf<hfuh ben SWonb, baher ^Begleiterin

(alfo früher, toie alle Begleiter ber (Götter, Vorgängerin) ber Slrtemi«,

(Srnä^rerin be« 2:eleo^o«, ©o^ne« be$ 5>erafle« ((Sonnengott) unb
ber Sluge (®lanj, (Strahl), unb im Horben be« Drad^entöbter« (b. ^.
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(Sonnengottes) ©igfrib. Diemens $irfcfyfulj, bereu ®cn>eilj golben
mar , muffte baljer auc$ ton §>eraflcS eingefangeu werben, unb bie

Sagerin 2lrgo, („bie (schnelle") rource in eine $irfc$fulj oerroanbett.

Huö) ber $immel ber (Sbba ljat eine $)irfc$fufy, meiere ob ObinS

©aal baS 2aub beS $)immelSbaumeS frißt unb aus beren §orn ber

töljetn unb anbere Slüffe entfpringen. 3n ber (Sage oertoefen £)irfdf>e

fcie Reiben unb 3äger, fo baß fie fi$ toerlieren, ober man muß fie

jur (Strafe in (Smigfeit jagen, ofyne fie erreichen gu tonnen. SS

ift bie (Sonne, meiere untergeljenb jur Verfolgung locft unb bo$ nie

erreicht »erben !ann. 3n bie ctyriftlicfye SJtytljologte übertragen, finb

§irfc$ unb §nrfc$fulj bie Begleiter, güljrer ober (Srnäljrer unjä^tiger

^eiligen, unb ifyre (Sememe (bie ©onnenftraten unb baljer göttlicher

Sftatur) umfäffen oft baS $rujifi£ ober bie §oftie. &uk%t aber fyat

ber £)irfc$ nur no<$ bämonifcfyen Geratter.

(95.) 3n einer roalbigen ©egenb Ratten bie Säger fd&on bret 9M einen $irf<$

angesoffen, olme tyn erlegen ju fönnen. 2>a« feierte 3Hal traf man ibn, al« er

in einem Duett babete unb fanb an feinem l'eibe bie brei früheren <§<$ußn>unbcu

bur# bie« ©aben geseilt. <5« iji ber „§trftbkunncn", ba« failfräftige ^ragferbao

in Sirol.

(96.) (gin 3äger au« SBeromünfter (Sutern) jagte bie ganje Oegenb bur$ bi«

^erab nad> bem SRuntyolje, too er mit einer ftreifugel einen großen $irf# erlegte.

Cr b«be atle £b>rc bannen fönnen unb au« Uebermutb. gegen bie ©onue ge»

fdjeffen, roorauf il>m 93lut«trct>fen auf bie $anb gefallen feien. 3efet muß er al«

§irf$bod in ben SBä'tbern umgeben.

(97.) 3u aßartett in Xirol ging ein Icibenföaftli<$er 3a'ger ©onntag« frity,

um ben ©ottesbienft unbefümmert, auf bie 3agb unb btrfd?te, bi« e« im 2>orfe

jur „Sßanblung" läutete. £>a fab er blöfelicty einen toeujen £>trfö, ben er nun

bur$ §elb unb SBalb tyfy'iQ verfolgte, bis ba« Xbier an einer ffianb binauffbrang

unb bem ^djüfeen, ber eben tosbrflefen trollte, entföroanb. SDiefer jebotr) fanb

ft<$ nun jroifd&en fo unzugänglichen $cl«fcblu$tcn ,
baß er feinen föttdiveg me$r

entbeefen tonnte unb ben $ungcrtob fterben mußte.

(98.) (Sine baierif$e ©räftn bon galfcnftein \$o\s an ber Sftangfatl na<$ ei*

nem §ir{$e ; aber bie Äuget brattte bom £bjeve auf fie jurütf unb tßbtete fie

fogleicb\

(99.) (Sin feb^uceroeißer §irf<$, ber feine ftäbrte hinterläßt, begleitet eine

dornte au« Ätofter flJMdtiaclftein (^röble, Unterbarjjagen).

(100.) 3m Sttridjer ©roßmünfkr ift ber $iricty gemalt, toel^er 9?a^t« mit

Ieuebten bem (Seroeibe bor ber SBurg SBatbern erfc$eint unb bie ftönig«tö$ter

©ertb,a unb $ilbegarb au« bem ©(bloffe buxä) bie Kälber in« 2b.at fübrt, reo fte

mit tyrein S3atet ba« fünfter bauen.
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(101.) 3m SKünfier toon 3t$af[l)aufcit liegt Slbetyeib Don föanbenberg. «Sie

führte. Dorn ©elmge fyerafc jebe 9?adjt cht §irf<$ mit Ieuc$tenbem @e*
ro e i e brci ©tunbcn tt)cit nacfy (schaffRaufen. 2)ann führte er fie t>ot £ a g e 8 »

anfcru<$ roieber tyeim. 3)ie #emmentfyaler ©ouern jeigen nodj ben Eöeg unb
©teg, too fte ging. (®#al<$, @c$afft. 0ef$.).

€?c tft aud) eilt anberer 3agbroiebertauer , bie jicrlidjc öemic, (et bett

Alpenjägern jum Spiere be« Teufel« geworben, tt>eil fte fu$ ttic^t gebulbig nieber«

[gießen läßt, fonbern ft<$ oft lifttg ju retten roeijj. 2öir roerbett fte tyäter mebr

treffen.

dritter «&f<$ttüt

<än gu$S unb ffiolf {fliegt ß$ junäc^ft tyr SBerruanbter unb

an bie 3agbtljiere überhaupt tyr Verfolger, ber IJunll an. ®(ei$ bem

33ären unb bem (für unferen Horben »enig bebeutfamen) ßöteen er»

fctyeint auefy er jmeimal, als großer unb fleiner §mnb, am£)immel.

£)ie Farcen arteten Üjn al« ben timig ber Spiere. ©Icid^ bem

SBolf tft ber ioacfyfame §unb ein 92a$ttt)ier unb bellt ben Wlonh an,

beffen Dreigeftalt , nrie in ber breileibigen §>efate, fo in bem unter*

irbif^en „Stfttenfyunbe" Äerbero« oerfinnbilblictyt ift, ben audj

ber ffanbinabif<$e Horben als ©armr fennt, tote bie jüngere

GEbba einen „§öllenljunb" nennt, ber aber toaljrfcfyeinlicfy (©imrotf b.

2tt. ®. 122) nur eine Variation be« Söffe* genrir ift. (Sitten un«

genannten $unb bei $el fütyrt in ber älteren (£bba SegtamSquiblja

auf. 3n 2legr/pten, mo ber §unb allgemein, befonber« aber in

ShjnopoliS »eret)rt unb mumifirt nmrbe, erfctyeint be« unterirbifcfyen

OfirtS unb ber oerfcfyleierten 3ltp1)tfyfi @olm 2lnubiS mit einem

§unb$fopfe uub ift (Genius be« #unb«fterne« ©iriu« ober <5otlji$.

2lud> bie römifdjen $au«götter (ßare«) Ratten £nmb«fb>fe. $)e«

Dbtyffeu« $unb Slrgo« („ber ©cfmette") ftirbt, fobalb fein $)err Ijeim*

fefyrt, (b. I). ber 9)?onb erlifcfyt, fobalb ber ©onnengott erfctyeint).

£)er j>unb Ijat baljer ettoa« £)ämonif<fye$. 2Bie er nact) bem

SBolfSglauben ©eifter fteljt, toelt^e ber 2ttenf$ ntdjt bemerft, fo er»
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fa?eint er, felbft nocfy ^cute , Ijauftg als ^actytgefpenft unb als $üter

unterirbijctyer (Scfyäfce unb oerjauberter Jungfrauen. £>ie Grbba gibt

ben dornen Jpunbe als Segletter. Der $unb ift fomit audj> ein 23ilb

be$ XobeS, bafyer bie $3e$eic$nung bc$ ©dn'ebfarrenä ber ^Bergleute,

auf bem fte in bie Unterwelt fahren, als „$unb" unb bie Lebensart

„auf ben $>unb femmen."

Unjo^tgc Orte, namentlich ber ^cfyoeiä unb Xirol«, Ijaben i^re

©agen oon 9?ac$t$ einfamenSanberern begegnenben fc^mar^en $>unben

mit feurigen 2lugen, oft nur mit einem einigen folgen (ba$ natürlich

ber ÜWonb ift, toie ba$ ber Ätjflopen. $)a$ £bier ift immer feljr

grojs, meift oon ber ©rtfjje eines halbes, oerfterrt ben beuten ben

2öeg, ift manchmal an eine flirrenbe $ette gebunben, legt fic$ oor

bie Spüren ber Käufer unb ©ennljütten, get)t, als ®efyeuft eine«

üDfarfenoerrücferS , an ber gefällten ®renje auf unb ab, ober, als

baSjenige eine« SßerrätfjerS im Kriege, an ben burety feine $ülfe

genommenen @$an$en (bei Sregenj am Söobenfee). SBer tym be*

gegnet, oerliert oft ben 2Beg unb mug bie Wad?t fyinburch Ijerumirren,

— ober er bannt begeguenbe guljrtoerfe, bie nur bur<$ ben föuf: in

beS Teufel« tarnen oorttärts, lieber roetter ju bringen finb. ©elbft

toenn auf fetner Öaufbaljn, melctye oft beftimmt oorgejetdjmet ift unb

oorjugStoeife Sheujtoege trifft, ein §auS gebaut n>irb, bringt er

bur<$ baffelbe. üftan t)ört feine dritte au« bem Heller herauf, tyort

bie 2$üren öffnen unb jufplagen unb ©egenftänbe ummerfen. 2ttancb*

mal begleiten bie ®efpenfterlmnbe auch bie Sauberer ober laffen ft$

gar oon ihnen tragen, ober toer ihnen nicht ausweicht, nrirb in ben

33ach geworfen. Dft ift ihr (Srfd^einen burch fürchterliche knalle bc«

gleitet.

(102.) 3n früherer 3eit toaren bie ©auern oon Hilters unb SBangS im ©ar*

ganferlanbe über eine Seibe im 5?aIet8tobet im ©treite. 2)ie ©adje fam üor

©eridjt, too ein fc^taiter SOBangfcr (ein 3^3/ ber überall futy ganj gleidj toieber*

\)o\t) (Srbe toon feinem eigenen ©oben in bie ©djulje unb feinen §aarfamnt (bort

„Winter" genannt) unb ben ©d^pffel in ben$ut genommen unb bann meineib

gefärooren tya&e : @o toafr ftc^c td^ auf eigenem ©oben als mein föittyter unb

ö(^b>fer über mir ift. SöangS erhielt babur$ bie fogenannte „tfatberroeib", bie in

«titer« xiod) „ber geflogene ©oben" Reifet, ©affir jeboc^ geiflet ber 9Reincibige,

inbem er als „©aleistyunb" , nur ein Sluge mitten auf ber ©tirne, 2Rttternad?t3

bi8 9)iel8 (ber ?anbgertd>tbtat}) toanbern mu§.

(103.) 3m ©t. ©atüfäen ©ejirfe ©afler fott t>om „langen £rog" untueit
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©chenni«, auf bcr ©afterffraße bi« jur ehemaligen „£eje" (Sanbtoehrotaner) unter*

halb JKafeltrangen in geroiffen 9?äct)ten ber „©ootenbunb", ein großer, langer §unb
mit Singen nüe ftenfterfcheiben unb ©ei«füßen gelaufen fein. 3a nach Einigen

ging fein SBanbern toom ©larner ©ernfttbale aus bis an jene 2eje. 2)a« Xfttt

habe bie ©abe ber (Sprache gehabt, mit ber (Eigenheit, ben Slthcm beffen, ber fleh

mit ihm in ein ©efbräci) einließ, an ftd? ju jiehen, fo baß berfelbe, je länger ber

2)i«fur« bauerte, um fo mehr abnahm. Äitt* ober, roie man h'itf fagt, „Sicht*"

ober „Stubetengänger" rebete ber $unb feiten an.

3m tauton Sujern roeiß man ton einem SHachtgefbenfl , ba« halb SJcenfch

unb halb $nnb ifi.

(104.) 3n ben Ruinen be« 9faubf<hloffe« bei Hartoangen foult ein$ttnbchen,

welches, fo oft fchlechte« SGÖetter einfallen fcill, ein ftarfe« Sellen hören läßt

(105.) Sin gefbenftiger #unb $u gretburg, groß unb fchworj, mit feuerfbrfihen«

ben Wugen unb feuriger ßunge, ber „©affentätfeher" genannt
,
begegnete befonber«

«etrunfenen, {teilte fich ihnen in ben SBeg , tourbe immer größer, bt« er »ar toie

eine @<heunc, fbrang ihnen roohl auch auf bie ©chulter unb ließ fleh tragen, big

fte ju einem treuje famen, tt>o er berfchtoanb.

(106). Sie in norbbeutfehen <Sagen e« fidt) »ieberholt, baß $unbe be«

Nachtjäger« burch offene §au«tbüren einbringen unb ein ganje« 3ahr lang ruhig

unterm beerbe liegen (©imroef), crfdtiien einft bei ©lafe fbät Slbenb« ein fchroarjer

«Pubet in ber ©efinbefmbe eine Beitlang, legte fi<h ruhig auf bie ©anf am roar*

men Ofen unb fchlief bie ganje Wacht. Sltle im $aufe gehöhnten fich an ihu

unb beläfiigten ihn nicht, bi« einft ein betrunfener Änedt)t ihn bon ber ©auf h«ab*

fließ unb fdt»lug. 2)a fletfchte ba« Xtytx bie Bahne gegen ihn unb fdt)nabbte fo

unheimfich nach ihm, baß er erfchroden in ben ©tatt hinter bie ^ferbe flüchtete.

3)er $unb lief hinter ihm h« unb rief : SBärfchte nc jtoifchen @töl (bcr ^3ferbcftanb)

on Slifa, n?8tl ich ber tima« anberfch bnxtifa. 25ie §ufeifen, ein befannte« Littel

gegen §e$erei, hinberten ihn, roeiter ju fommen (2)refcher).

@oenfo oft, at3 ber $unb näc$tftdt)er Seile toanbernb fouft, ptet

er a\xti) <5dt)äfee.

(107.) 3n ©raubünben erzählt man, ein Reicher, ber nicht« auf (Erben liebte

al« fein ©olb, habe bie« bor bem Sterben mit ber tefeen tfraft bergraben unb

müße bafür e« al« fchtoarjer $unb hüten, bi« 3emanb ben @<ha^ §tf>m roirb.

(^lugt).

(108.) 3n glum« toeiß man ebenfaH« bon einem §unbe, ber amöerg „auf

bem großen ©echfer" auf einem ©elb tröge ftfet. 2öer benSWuth ha'tte, ihm ben

Sobf abauhaeun, ber erhielte ben ©chafe.

(109.) 3n ©ern, al« noch bie fogenannte @ilberfrrecfe unweit ber alten ÜÜÜnje

an ber 2laren erjfttrte , fannte man einen unterirbifchen langen ©ang , bor beffen

Oeffnung linf« ein #olunberbaum ftaub. 3n biefem ©ange, ba« n>urbe bor

60 3ahren feft geglaubt, hat mancher arme ©ürger in feiner Woth $ilfe gefunben.
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3J?an burftc 4 2Ral ju ^eiliger 3«* ftngefcn unb tarn fei« ju einer eifernen

»on innen gefd)loffenen Xfyfire. Sßer tyilf«bebttrftig roar, rief jroeimal:

©djultfyeifj N. ^ör meinen 9hif!

©atb tr»irb enben fi# bein ^ludj.

(Sott fei betner ©eeten gna'big

!

(Sr macfye bidj bon ©finben lebig!

2)ann öcrnatym er fcfytvere dritte, bie Xfyttre ging auf unb ber gerufene

©djultljeif? erfdjien, in fofylfdjroarjen ©ammt gcfleibet, eine golbene $ette am #alfe,

neben tym ein großer fc&roarjer^unb. Gr beutete traurig auf feinen burefy

Veruntreuung entftanbenen ©djafc unb ber JRufenbe burftc ^greifen. 2Bar einft

bie Äifte leer, fo foßte ber ©üfeenbe erlöfl fein ; im 3abre 1802 fei fte f$on falb

leer geroefen. (5>em ©ammler im Suguft 1867 erjagt toon einer 71j%igen

©ernerinn, bie ba« als ficbeni%tge« üfla'bajen bielfaä) gehört).

(110). SSenn ba« f Übern e, fcetlttingenbe ©l Setzen ju föatoolt8tt>eiler im

Slfafj angezogen rourbe, fingen fämmttic^e §unbe auf ben 3 ©c^löffern an ju

bellen unb ju beulen, ©fcä'ter, at« bie ©ctylö'ffer tängfl in Krümmern tagen,

tyßrte man, fo roie ba« ©likfdjen tönte, bie §unbe unter ber örbe noä) betten

unb Reuten. (©tb'ber, bie Sagen be« (Slfaffe«.) <5« ifi ba« ©etten be« norbiföen

Unterroelttyunbe« ©armr, roie ba« be« 9lad?tljunbe«, roenn bie ©onne aufgebt.

(111.) (Snblid) erfä)eint ber £unb au<$ als Teufel. 25c« ©ammler« SDlutter

erjä^lte: (Sin ©eifllid)er fyabe ein $ünbd)en fo gerne gehabt, baß ein 3tmt8bru»

ber bei einem ©efudje , bie« bemerfenb, ilm aüeS örnfte« tabelte , fein $erj an fo

loa« ju Rängen unb ibm ben :h\itb gab, ft<$ \t eber je lieber baoon lo« ju ma«

$en. 35er ©eijtlidje ging in fldj unb roarf auf einem ©toajiergange ben Liebling

fcom ©teg ljerab in ben ©ad). SBtc er ifyn iebod) unterfinfen falj, tonnte er fi<$

nic^t enthalten auszurufen : roie bauerft bu miä) !" 2)er §unb antwortete fo»

gleich, inbem er (ber Teufel) tyn fonbeTbar anblicfte : „2>u miety aud) !" unb toerfanf.

(©ergl. SRorf, SKöty. ber ©olfefage, ©. 360
ff.

bann 3ingerle, Sütolf,

©tiJ6er).

Tic Hnt)C.

9?odj d)arafteriftifdjere8 Wafyfykx aß ber £unb ift bie Ättfo

beren klugen im £>iuifetn fe^en unb I engten , toie biefe Xfyiereüber*

$aupt in ber 9toc$t tyr Sefen treiben, ftcfy berfammefa unb burety

tyre unmelobifctye 9ttufif bie föutye ber 2ttenfc$en ftören. 3n2legr#ten

toar bie tafee ba« SÖiit ber üflonbgöttin ^Öubafttö (^afc^t);, »urbe

allgemein fcerefyrt, mumiflrt unb i^r Zeh aufö Sieffte betrauert,

rourbe auefy Slrtemi« in eine Äa^e fcerfoanbett, nnb ben SBagen ber

norbifcfyen gret^a jogen gtoei Äa^en. Unter bem beutfetyen %oit ift

bie $afce eine SBetterüerfünberin, unb it)r öeefen bebeutet 58efud^ (am

SBorberletbe einen Wann, am §inter(eibe eine SBeib^erfon). (Sine

•
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über bcn 2Beg laufcnbe fcf;n?arje $a^e bedeutet ®lücf unt barf nicht

beteibigt »erben. SöereinscCt (Sßerbenberg) tottrat auci) ber ®(aube

iwr, baß bie SUnmen, »etci)e ®e(b erjeugen, ta^en feien. — 3n
Ober*£rain tarf man bie tafcen nur „rücfrcättS'' fcl)tagen; t^ut man -

c$ fcor»ärt$, fo thürmcn fie fich 51t ungeheurer ©ri?j?e auf unb »er*

treten bem <2chfagenben ben 2öeg. £>ie £apptänber betrauten bte

fd)»arje $a£e afä ipauSgeift (23er»anbümg «ne5 »erftorbencn 5(^uen)

unb Orafel, ohne beffen Sftath fie ntcfyta unternehmen. 3n Dber*

pfäfjcr StfotfSfagcn (@chön»erth) »erben bie Slawen „SBana", „Seufete*

' »ana" genannt, »a« »ahrfcheinlich mit ben Halbgöttern be8 Horbens,

ben SBanen sufammenhängt. £te fafcen finb baher oor$ug«»etfe

auch $er»anblungcn oon §e^en , unb »enn fie oer»unbet »erben, fo

fie^t man bei £age ben erlittenen (schaben an ben aß §e^en gelten*

ben Seibern, »orüber e$ eine 3ftaffc »on (Sagen gibt. (5benfo finb

bie ®afcen auch ©innbilber öon Sug unb £rug (baher bie ^Bezeichnung

»HafeenfUber")

(112.) 3n Xirol fyörte man au« einen (Stall, n?o ftd) nadj bei (Sage bie

§e*en toerfammettt
,

äRitfif unb fal> ihn ktt erleuchtet. 91tö man aber ^ineinfa^,

erblicfte man lauter Äafeen, bte auf ben Hinterfüßen tanjtett, h?%enb anbere baju

aufhielten. £er faufther erfannte unter itnten feine eigene §au«tatje.

(113.) 3n Uri ging ein iunger ©uiicl)e $tt jtoet SKäbdjcn jur „©tubeteu"

(93efttd)). Sit« er bie« aueb, tinber Stbnaljmen, an einem Freitage (Sag beT ftreia,

ber bie Äafcen gereeibt rcareu) tbat, belaufete er fie, trie ftc mit einer Salbe au«

einem Xiegel ein ©retteten beftric$en unb mit bem SWufe „jum Äamitt binau« unb

ntrgenb« an" toerfcfyvanben. (5r machte e« uad), rief aber „überall an", toerauf er

an alten (Scfett anftieß, aber enblidj in einen ^alaft gelangte, too man tanjte unb

unter Ruberen feine eigene Äafec (bie barum immer Sag« fetylief) aufhielte.

(114.) (Sin MUer harte eine §ejc jum 2Scibe, tonnte fte aber beffen nie

überführen. (Stixes Slbenb« at« er ncd> mit bem „9Mt)te$au" befestigt n>ar,

tarn ein große« SRubel flauen auf ben SDtüblftcin gedrungen unb Huberte ihn

unabtreibbar bei ber Arbeit. (5r tatterte ber sunädjft <2pringenben auf unb l>icb

ibr enblidt) mit bem SJreitbammer eine ^fote ab. 2tm 9Korgen fal> er feinSScib

mit toerbunbenem «Stummel im SBcttc. (SRodt)t)olj). 51ud) bei fingerte, (£iroI. SDiär«

ä)en) verliert bie MüerSfrau al« Äafce tl>rc #anb unb nodt) anbernort« häufig.

(115.) (Sine $au«frau in SchttMj roollte »or 12 Uhr nie toom Rinnen n>eg ju

SBettc unb flagte ihrem SRanne, fie roerbc toon einer fdjrcaraen Äa^e gebrüeft, al«

ob ein Sßerg auf ibr liege unb fiJnne fomit früher nicfyt fc^lafcn. 25er 3)iann l>tcfj

fie bintcr ben Ofen ft^cn, nat)m ibre große ©d;neüfa^e, ^ing eine fdjarfe ^ec^el

über bic ©chultern unb fpann nun felbft brauf lo«. SWtt bem Schlage 12 l>ing
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i$m ptöfclidj bic 9tadjt>arin företenb unb fcfutenb auf bcm JRtttfen in ber §edjet

©tc flehte, ii)t nidjts teeiter 3U t&un unb fei tyätcr nie mefyr erfdjienen. (Stodftol)).

(Sergl. @$<tatoert& III. 185. 187. Sßonbun 29. 30. Cütolf 212. 215. 517.

RftfWl II. 52. fingerte I. 253).

$aS ©djtticitu

Iba« ®efcfy(ecfyt be« Orb er« gehört jtt?ar, unter ber Benennung

w SÖ3ilbfd^rocin" 31t ben 3agbtf)ieren , muß ober, »eil e« auefy §au«*

tljter ift, be« 3ufammentyange« ^ Cgen mit ben Heineren 2öieberfäuern

be« £>aufe« jufammen beljanbelt roerben. (£« erlernt in ben Ütttytljo*

logien atter SÖMfer al« ein bem -äftenfcfyen feinbfelige« unb unreine«

2$ier. 3n Steg typten mufefy fid), n>er ein (Scfytoein Ho« mit bem

Äletbe Berührt fyatte, unb baljer maren auety bie ©etyroeinehrten bie

beracfytetfte $afte unb fcom 93erfefyre mit aüen übrigen au«gefStoffen.

(§erob. IL 47). £)ocfy tourbe e« ber (Sonne unb bem 2Jionbe ge*

opfert unb babei auet) gegeffen. Severe« hingegen fcerpimen ftreng

bie femitifcfyen 23ö(fer, Hebräer, unb Araber, bi« auf ben heutigen £ag.

3n ®riecfyen(anb töbtet ein Grber ben 3lboni«, fcermunbet einer ben

Ofctyffeu«, oernntftet einer bie gluren be« Dineu« unb fceranfaßt bie

tafybonifctye 3agb, bei toetcfyer 9)Meager umfommt. 23erberblic$e unb

riefige Grber befinben fiefy unter ben bebeutenften Äampfobieften be«

$eraHe« unb Styefeu«. £)ie Slfen be« Horben« toerjefjren tägUcfy ben

@ber ©aeljrimmr , ber über Wafy toieber jufammentoäcfyft. @in

golbener (Sber ©uüinburfti (ber golbborftige) toirb Don gretyr unb üon

gretya geritteu unb erleuchtet bie 9?a<fyt tag^efl (ba« ^orbtietyt?). (Sin

@ber töbtet ben rcUben Säger (Obin) unter bem tarnen §acfeföärenb.

$5a« ©cfytoein ift mithin namentlich ber ©onne, alfo bem £ag

feinbftcfy, unb baljer ein 9?ad)ttljter , »oju auefy feine naefy unten ge*

richteten unb oft »on ben Ofjren oerbeeften Slugen paffen. 3n ber

Z^at erfctyeint e« auefy in ber 23o(f«fage burcfyroeg al« sJiadjtgefpenft

unb al« §ejrentljier. (5« ift, too e« „umgebt" ober „fpuft", rotfy

unb mürrifefy, grunjt unb lärmt, mirb größer, bi« e« tyau«fyoc§ ift,

oertoanbelt fiefy au$ in einen ättann; mit Vorliebe ift e« bie #üfle

einer „^faffenfellnerin.'' (5« ^at graue ober feurige Slugen ober ift

feCbft feurig ober flammenb. SBütljenb rennt e« sJiacf;t« burefy ©täbte

unb Dörfer ober über 2llpen ober fliegt gar bur$ bie ßuft. 2Benn

5
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man e« $ört, fo tocrbcn bie toirftt<hen (gemeine raUb, fließen auf

unb fchnauben ober rennen baoon. 3n ®rtnbeta)atb heißt ba8 Unge-

tüm bte föoehefotore, b. h- 8ärm* ober ®run$*©au.

(116.) 3u Obcrujwil in Poggenburg tyatte ein 2Hann ein 9Huttcrfc$toetn, beffen

Sunge ftetö, fo oft fie einige SWonatc alt »aren, braufgingen. <£r berieft), ob-

föon <Proteflant, bie Äa)mstner ju 9Bit, tocl^e tym ben STCat^ gaben, fobalb bte

$er!el fcieber franf tofirben, ein lebenbe« 6#tt?ein unter ber 2)a<htraufe ju be«

graben. (Sr toottte e« tfynt; aber baS Ztytx fd&rie fürdjterlicfy, unb fofort%fc$ien

ein Sßeib , toelc&e« tyn inflänbig um Erbarmen bat. Süs er aber ntd&t nachgab,

entfernte fU§ bie $ert unb ftarb fogleidj.

(117.) bem 93olfggIauben in 25änentarf timrbe unter Äir$en, bie man
neu baute, jutoetten ein lebenbige« ©$n>ein begraben, ©ein 9k<ht8 erfreuten»

be« ©efeenft tyeß ba8 @rabf$n>ein ($. <£. Hnberfen'S 2Rär<hen).

(SSergl. 3ma.erle 119. 216. 219.)

$te Stege.

£)iefe$ milchreiche Xhier toar bei ben (kriechen bte Slmme be8

3en$, beffen Gattin auf alten Silbern als Juno sospita eine $>it8m>

haut trägt. 3n ber bortigen Sflhthologie toar bie Giljimära ein Un*

gehener mit brei tifyfen, jufammengefey au« £ita?e, 3iege unb ÜDrac^e

unb ber 3iegenfopf fpte geuer. (Sine Softer be« Xtyffon unb ber

®chlangen*3ungfrau (&hibna, oertoüftete fie Styfien in Äleinaften , bis

ber ©onnenhelb ©eflerophon auf bem <ßegafo$ fie erlegte. 3n 2l$garb,

bei ben norbif^en Göttern , toeibet bie 3iege $eibhrun ba$ ßaub

be$ ©anmeä Sa'rabhr, toooon an« ihrem Gruter ber ben <£infjeriar

(gefallenen gelben) nötige 9tteth fließt. $)aher frißt bie 3tege im

^übeja^*^ärc^en golbeneä ßaub, toooon fie einen golbenen Söart

befommt.

$)er 3tegenbod toar im Slftertfyum ber geinb be« frucht*

bringenben (Sonnengottes $)ionhfo«, bem er bie SEßeintrauben abfrißt,

ja beffen £ob er herbeiführt. £>aher erhielt ber üflonat, toetcher im

©üben aller gruchtbarfeit unb ©onnentoärme ein @nbe macht, ba$

3ei^en be« ©teinboef es. ß$ ift aber auch bie 3eit be« Sieber*

toachfen« ber £age, ber toieberertoachenben 3eu9Wi03fröft ber 9totur,

baljer ber SÖocf als auffteigenber abgebilbet tourbe. 3a er tourbe in

biefer flpmbolifchen ©ebeutung jutn ®otte. 3n Slegfyoten h^ß i
er

attenbe« gleich ber ©tabt, too er oerehrt n>urbe unb >oo man ihm

©chafe pachtete unb opferte, unb gehörte ju ben a<ht haften ©öttern
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olö ®ott ber (5rbe. 23on feinem lebenben , bort gehaltenen Slbbtfbe,

bem ^eiligen menbefifchen Söecfe fagt fterobot (II, 46) yvvaixl

Tgdyog i^iaytro ctvatpav86v\ 3n folcher Ungeheuertichfeit gipfette

ber ^^ierbtenft ! 3n ®riechen(anb hieft er a n , beffen obere £)älfte

jeboch mit SluSuahme ber oon 3^eÖcn entlehnten Börner unb O^ren,

menfehlich gebitbet mürbe, tt>te auch bie feiner Begleiter, ber ^ane, bie

in 3tÄen g a u n e gießen. (Sine 2ftobification berfelben, bie © a t h r n,

hatten oom 3icgengefch(echt blo8 furje Börner, Oh™* Schweif;

fonft fahen fie toie 3flenfchen au«.

3m Horben jogen ©öefe ben Sagen le$ £hor, n>enn er aufyog

mit feinem Jammer bie Sinterriefen jn befämpfen.

3m (Shriftenthum erhielt ber £eufel bie Uniform ber <ßane; e$

n?urbe baher bemfetben ftets, roenn er überliftet werben fottte, 3^e8en

ftatt ber 9)?enfchen preisgegeben (rote früher bem 3iegengotte Se
*

opfert).

3n 9cortoegen ift jefet noch ein ©chimpfioort : 3uIebocf, toa« fich

auf baä h^ibnifche 3utfeft jur &\t ber Söinterfonnentoenbe (be$ (Stein*

boefä) bezieht.

©otool Wcfe ate 3^gen, oorjug«n>eife fchtoarje, finb nun eben«

faüs gleich bieten fchon genannten Zfytxtn, ^achtgefpenfter. 3n

Unterwatben erzählt man bom 9fei$ibieMBocf , ber an ber (Stirn ein

teüergroßeS feurige« Sluge fyabz (ben SUionb!)

(118.) ein folget ©od in %ixoi gebt erfl freunbli<$ mit ben Acuten; bann

ab«, ttentt fte ftdj nichts toerfeben, fä^rt er ibnen jirifchcn bie ©eine unb trägt

fte in ©turmcSeile überStod nnb «Stein, bi« er fte toeit toon ber §eimatb abwirft.

(119.) 3m Äanton <&$m, namentlich bei (Sinfiebeln unb toeiter ^erum, ift

ba$ Raiten bon äiegenböden in ^ferbejtößen feit alter 3eit , a(6 failfam , noch

immer üblich . 3n 3 lujcrnif^en «Sagen fmb <Sch% babureb gehoben morben,

baß einer auf einem feblfchmarjen 3"0«"b«>tfc f in Variationen auf einem fdjuee»

weißen, über bieSteUe ritt; in ber einen tyeifjt es „auf einem breibcinigen", in ber

anberen „rüdroa'rts". Söenu bie «ßferbe im ©tatte be« SWorgens fd)tt>ifecn, fo tyat

ein Xeufel fte 9iact)ts junt $öttenritte gebraust. 2)ann bat man Wo« einen

fetywarjen Biege nboef in ben «Stall ju tt}un. 25er Satan jiefyt einen folgen

bem beften ^Jferbe cor.

(120.) Unter ber ^a ju @a(ban (ftreiburg) ift be« SRiJmerfaifer« SPcajimian

golbene« Äalb begraben, aber em fc^warjer SBo(3C bütet eg.

(121.) 3m föottbale an ber 3ungfiau fmb bie „£&atyerren" , bie früher bort

Übten unb Prebet übten, namentlich gegen Wirtinnen, jum %$t\\ bureb einen un»

geheuren ©od toertUgt, 511m in gelfen. unb (Sisförünbe gebannt unb baS

Xbal jerftört unb mit m angefüüt. (Vernaiefen).

5*
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(122.) 3u SJtyfhty to ©chtoeben ging ©toen eines ©onntagsmorgens auf bie

Sogb ttnb gewahrte fcalb einen großen Söo(f mit einem SRing um ben §als. 3n

bemfelbcn Slugenblicte rief eine ©timme äussern ©erge (baS toar ein StrcH, ein

©teinjtoerg) ,,©ieb, ber HRann fließt unferen töingboef". „9?cin, rief ein anberer,

baS läßt er toohl bleiben, es ift (Sonntag". SEBtc ber ©chtoebe bas hörte, fchoß er

ben ©ocf. 3efet entftanb heftige« Särmen unb ©freien im ©erge, unb (giner

rief: „®en roitt ich föon Bejahen". 3hm antwortete ein anberer: „35a8 toirft bu

toohl bleiben laffen, ber toeiße ©od (b. h- ©ott, flamfch ©el=©cg) fiebt ifem bei",

darauf erfc^oü ein mächtiges ©eräufdj unb eine Spenge toen trotten erfÄte ben

Äöalb ringsum, ©toen warf fich jur (Srbc, froch unter einen Sßurjclhaufen unb

fyat ein ©elübbe. SllS er unbeföäbiget ^etmgefommen , erfüllte er biefeS ; ber

©octSrtng, aus einem unbefannten Metalle, bitbete bis ins lefcte 3a tu-bunt ort ben

©riff an ber 2R^flebijex Äirchthürc, bas §orn fccrtoahrte man in ber Xortofirche,

baS föctl in ber ju Sangelanb.

(123.) 3n ben ©etoölben beS ehemaligen ©chloffeS Sligremont im hohen Or«

monb»2^aIe liegen ungeheure ©chäfce in großen Ääfeteffeln. 3)er $err toon

«ßonttoerre, in »oller Lüftung, fi^t mit höhlen 2lugcn, bie aus bem §elmgitter

berfcorblifcen, auf einem üetuiRuble unb jählt ebne Unterlaß bie glänjenben @olb<

ftficle, unb ein fchtoarjer 33 od, lang gehörnt, fteht am (Eingänge SBache, be«

reit, ieben £ofltühnen ju burchbohren, ber fic^ in bie toohltoertoahrtc ^elfenfammcr

einjubrangen t>er{u<$en fottte. 3eben Duatemberabenb ^ört man um üJtitternacht

ein fürchterliches Äettengcraffel, £oben, Reuten unb ©töhnen, toie rocun alle ©erg»

geifkr unb ©rächen bort toerfammelt toären. 2)er erfthroefene Staberer erbtieft

auf ben 3innen fchtoarjgefle ibete ftraucngcftaltcn, »eiß ber fehl eiert,

bie im Äreife ^erumf chtoeben unb ©eifiertöne ber Sföehmutb hören laffen.

(ffuenlm).

(124.) 3»if<$en ©anfingen unb ©üren im Eargaue gebt ein ftußtoeg längs

bem bortigen ©ache hin. 2)iefcn toanbelte oft ein jottelbaariger, großer fchtoarj er

3iegenbo<l, ber bie Styir&ctoohner unter toiden ©eftalten, balb auch als $f erb,

<5fel, als (Sber mit geueraugen, als ©chtoein, toelcheS einen Keinen

©agen mit fich führte, ftbredte. 2tu«h als rief ig er Sfftann erfebien er. SDlan

tannte ben Seg, ben er machte, bie ^ßlätje, too er fleh gern aufhielt, bei eintreten*

bem Ungetoitter, bie 5 §aufer ber „©orhölle" jtoifdjen Ober» unb 9lieber*©üren

u. a. too er fein Unroefen ju ©eläftigung ber ©ctoohncr trieb, ©ommers roeibete

er bort auf einigen Watten, too niemanb ©ras ober $eu ju fammeln toagte,

toeit er als SBocf ober als 9Hefe fie Vertrieb, toie er SSanberer in ben ©ach

warf ober fonft in furcht jagte. @r ftahl ©a'cte §afermef>l toon ben Sagen

unb SBtnterS in ben ©cheunen gutter, §eu, ©troh (SBtrrcber, bas grüthal).

(125.) 5In ber ©traße jtoifchen Oe*ä°gert*33uchffe unb Jangcnthal, bei „XruberS

©runnen", hütete ein ©eißhirt. 3" feinem ©ehreefen bemerlte er einft, baß er

eine ber ©eißen terloren h**«- öielem ©uchen fanb er ftc im nahen

SEBalbe, roie fie ben ©oben auffcharrte. (Sr nahm fte mit ftch, aber fo toie er fie

frei ließ, toar fie toieber in ben SBalb enttoifcht, too fie aufs neue flaute. 2(ls
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bie« mehrere 9Jiat gefctycljen, fiel c« ifyn bodj auf, er badjte on einen «Sttyafc, fing

an aufzugraben unb tarn auf eine fööne, große ©lode. ©d)neu* eilte er in«

3)orf, tyolte Seute unb fie fyoben bie ©lo<fc au« tyrer ©ruft. 3*t}t $a'ngt fle im
ÄtrdMurme ju §erjogenbuc$fee (3uberbityler« ©ammlung).

üDer SEß t b b c r , t
ba« männlidjeSdjaf , bejiefyt mit bem roteberfetyrenben

grityling guerft bie SBeibe unb ift batyer ba« $immel«3eic$en, in

luelctye« bie Sonne mit ber grityüng«na$tgleicbe eintritt. 3n Aegypten

toar biefe« £fn'er bem 2lmun, bem bortigen Supiter, bem „gürften

ber ®ötter unb Scfyityfer ber Seit", tt>e(c^er au$ toibberfb>fig ab-

gebildet nmrbe, Zeitig, unb n>arb iljm geopfert. — (Sin SBibber Ijebt

Abraham« Soljne«opfer auf, toeil ber grüfyling, beffen &tityn er

ift , bem 9ttenfd;en foillfommen erfcfyeint. — £)ur<$ baffere £ljier

toirb auefy ber Ijellemfcfye ^tyri^o« gerettet, toefc^en fein SBater

yHtyamaQ auf Slnftiften ber Stiefmutter 3no opfern toollte, unb bie

ioa^re SDhttter ffkpfyk lieg ifyre tinber ^^ri^oö unb §elle auf biefem

Spiere fliegen, beffen golbene« gell (lieber ein Sonnenbilb) jum

3uge ber Argonauten Anlaß bot. SDer Sibber toar oon ^ofeibon

unb £ljeot^ane unter ber ©eftalt eine« Sßibber« unb eine« Sctyafe«

erzeugt Horben. (5« gibt aber auefy Sibber als Sftacfytgeftenfter.

(126.) 3u SKartett in SEirot tyuft 9?a<$t« ber graue „$urla«2Bibber"
, ttel($er

bie ©egegnenben mit ben hörnern bebrotyt, tynen ©teilte na<$tcirft unb tyalb

menf$lid)e, fyalb ®<$af*2aute erje^atten läßt.

(SSergl. S3ernalefen, Stögen unb Sräu<$e, 150, too ein Süngling in bie ©e«

ftatt eine« ©djafe« öeraünföt ifi).

• Taö Wind.

3m 3°^°$ fdflt b ßnt ^Bieber ber (Stier al« 33ilb ber ge*

fräftigten unb nun 2Ba$«tl)um beförbernben Sonne. £)iefe« ST^ier

toar oermöge feiner ftarfen 3eu8un3äfraft &w a^en Orientalen

SBölfern 33ilb ber Sonne unb bem Sonnengorte Jjeilig, in ^ßerfien

al« eine« ber erftgefcfyaffenen Sefen bem Drmujb, tuäfyrenb in Snbien
ba« ganje töinbergefctylecfyt $olje SBcrc^rung genießt unb ber ädjte

©laubige ft<$ mit bem Urin unb ben (gjecrementen be« Stier« unb

ber $ulj reinigt (toa« auefy in 3ran gefcfyalj), unb nur mit einem

ßuljfctytoanä in ber Jpanb ftirbt. 3n ben oebtfcfyen $)tymnen tourbe oft

ber Sttonb, bann aber, »eil er fonft meift männlich toar, auc$ bic
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Sttorgenrörtje, bic ©enritterftolfe, ja bas ganje ^immelägetob't&e, furj

Sllleä, n>aä geucfytigfeit unb bamit grucfytbarfett fpenbete, al3 „bie

tooljltljätige $u!j bcr gülle" bargeftellt, bic (Sonne aber, tueldje biefe

£)immel$hilj fruchtbar unb mi (erreich ma<$t, als (Stier. Der $ul)

be$ Rimmels entfprangen, nadt) berfelben Quelle bic Sinbe (9ttarutS)

bie bc^atb „Äinber bct tu^" Riegen; ifjrer toaren 21, b. brei

mal fteben, ba« <ßrobu?t jtt>cicr ^eiliger 3al^^n, unb fic tourben

felbft ttrieber paffenb al« brüllenbe stiere gebaut. 3nbra, ber ®ott

be8 Rimmels, hieß baljer „ber (Stier ber (Stiere", unb bte Donner»

fette toaren feine Börner, mit betten er baä <Sdt)langenungeljeuer ber

ginfterntg befämpfte. Slucty in ben 2Kärdt)en unb (Sagen ber tutanifcfyen

nrie auch ber flaoifchen 23ölfer fielen «Stier unb $ulj eine »irrige,

auf foSmifche SSorgänge jurücfjufü^renbe 9Me, über n>ctc^c ©ubernatiä

in feinen „gieren in ber inbogerman. SOtyrtjologie" ausführlichere«

bringt. Der rufftfcfye (Sonnenhelb 3toan $&arenrirfch ift ber <Sohn

einer $uh unb hat (Stiers <Stärfe. (Slfanaffieff'S Wläxtyn). Namentlich

aber in Siegtypten mürben SRinber allgemein öere^rt, in§ermonthi«

aufgewogen unb $u SltarbechiS im Delta begraben. Die $uh nmrbe

in Slo^robitopoli« unb im Ijermopolittfcfyen NomoS öere^rt unb in

Sieben mumiftrt; ihre §örner toaren (Samuel ber 3ftS. 93or Willem

aber genof? Verehrung ber (Stier als 5lpiS, Don einem 2flonfcftratyl

erjeugt, in 9ttemfcht« unb als SDfneoiS in §eliotooli«. SBon ben

.Slegfc&tem ging bie SKinboerehrung auch auf bie Hebräer über. <Sie

»eereljrten ein 2^ier biefer Gattung (ob ben 2tyi«, ift ungettrif?) als

„golbenes $alb" in berSBüfte, unb als fldft 3Srael t>on3uba trennte,

errichtete Serobeam ju 53et^et unb Dan jtoei foldfce SStlber, um fich

oom £empel juSerufatem ju eman&tyiren, n>o ba^er offenbar Sehooa

ebenfall« unter ber ©eftalt eines (Stiers (beS ftierfbrmigen DpferaltarS)

»erehrt nmrbe. (So oft auch frember ©öfeenbienft toieber abge*

fchafft nmrbe, bie beiben (Stierbilber blieben immer ftefjen, bis

ßimig 3ofia baS eine, ihm erreichbare toegfehaffen ließ.

2luch bei ben ©riechen mar ber Stier heilig, namentlich bem

fruc^tbringenben (Sonnengott DiontyfoS, unb fein Opfer eine be*

fonberS ^Utge^anblung. (£s toar Arbeit beS $erafles unb Ü^efeuö,

einen allgemein gefürchteten (Stier empfangen. Der au« ?erfien

eingeführte Sonnengott 2ttithraS töbtet ben Dtoferftier in einer

©rotte, unb £&efeu$ in einer folgen (bem Sab^rinth auf treta) ben
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ftterfflofigen Slttinoiauro«. 3 CU $ fctttoanbett ficty in einen ©tter,

um Europa ju entführen (n>eü er eben felbft früher a(« ©tier Oer»

eljrt ttntrbe) unb feine $era ^ie§ bie „jhtljäugige", toie feine ®e*

liebte 3 o in eine $nl) oertoanbelt toirb.

3Wan fann ferner, toenn man toeifi, toa« ber (Stier bebeutet, bie

Siebe ber 'ißafiohae ju ihm (bem (Sonnengotte) nicht mehr fo anftöjjig

finben. SDte griechische SDtythologie ift reich an ähnlichen ©eifoteleu,

toelcbe biefen Gultu« , ber bem ber menf^enä^nU^en ®ittter ooran*

ging, befugen.

3m gerntanifdjen Horben finben nrir bieÄuh Slubhumbla, bie.

neben bem liefen ?)mir ba« ältefte SBefen ioar. 2lu« ihrem (Suter

rannen oier 9ftilchftri>me oon benen fich ?)mir ernährte. <Sie be*

ledtc bie (5i«blo*cfe, toetd^c faltig toaren; ba tarnen am erften £age

Sftenfchenhaare, am feiten ein aftenfehenhauot, am brüten Xag ein

ganjer 2ftann heroor; e« ioar Söur, ber ©rofjoater Dbin«, bem toit

fpä'ter begegnen werben. S)ie $nh ift hier Jebenfall« bie (grbe, bie

ernährenbe, fruchttragenbe, au« toelcher liefen, ®ötter unb üftenfehen

hervorgingen (<Simrocf finbet 33enoanbtfchaft im gried^. rata unb in

$uh, beutfd^e 90h;th. ©, 16, unb ift geneigt, unter 2lub^umbla auch

bie Sanne ober ba« geuer ju oerftehen). £)urch bie ganje beutfehe

§elbenfage geht bie Verehrung ber $uh, toelche auch ba« 3^8*^*
ber 9?erthu«, ber (Srbgtfttin (Tac. Germ. 40) toar. ©in Ochfenfotof

war Xhor« 2lngel*8ocffpeife für ben 2ftibgarb«ttmrm , ba nur bie

(Sonne, toelcher bie« Xln'er ^eilig, ben £)rad)en ber S^ac^t au« feiner

föuhe bringt. üB3te bie beutfe^en (Sörichttörter unb (Sagen, fo haben

aud^ bie flaoifchen unb fettigen ja^öofe 33e$üge auf einfüge 35er«

ehrung be« (Stiere« unb ber $uh ; bie Deutung aller 3üge bi« in'«

@in&elne fann aber &u toett getrieben toerben unb e« ift SBiele« in

biefem (Sagenfreife ber greifet menfehlicher gantafie jujuf^reiben.

3n einem fiebenbürgifc^en Härchen toirb ein alter äftann ün

grauen 2ttantel (Obin) Sßat^c eine« tinbe« unb fchenft ihm einen am

gleiten SLagc geborenen «Stier, ben er auf ber £immel«toief

e

toeiben lägt, fo bag er ju ungeheurer ®röjje ^eranroädhft unb bem

^athenfinbe &u großen @hren oerhilft. — SBenn @imrocf (b. ütt.209f.)

in SBerlegenheit barüber ift, toarum in Slawen ein Sfteteorftein ba«

Söabefalb genannt toirb unb nur ben 3ufammenhang jtoifchen (Sonne

unb ©ab , nicht aber ben jtoifchen (Sonne unb Äalb oerfteht, fo löft

•
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ftct) ba$ Ici$t. Der ©tier war ftet« ber (Sonne, He $ut) bemSJttonbe

tjeilig, iljr $inb, ba$ $at"b, alfo beiben, toie man ja ben tarnen

„©onnenfafö" unb eine« ©cfyimtfnamen „2)*onbfaCb" l)at. £)al)er tourbe

ein »om , ,§imme(" gefallener <§tein nadj bem ©onne nnb 2flonb

t)eiligen £t)iere unb na$ ben ber ©onne germbmeten 93äbern be$

Ortes benannt, ©imrotf ($). Tl. @. 479) gibt auefy SSeifoiele bon

2$eret)rung ber Äülje, n?c(d)e nitf)t$ SluffaflenbcS t)aben, toenn man
fic$ an ben ®ebanfen getränt, baß ber £r)ierbienft in älteren fetten

überall fjerrfcfyte.

yioty ieft fyricfyt ber ©tiereuftu« au« Sßolfsfagen.

(127.) 23or mefc at« 120 Sauren erjagte ter berbiente jfiric&er SRatur«

forföcr ©ctyeucfoer au« bem ÜRunbe be« 93otte« ber Urfantone : 3n ben ©urenen»

alben, bamal« Uri unb (Snget6erg gememfam getyorenb, berttebte ft<$ ein Stelbler

fo unftnnig in ein ©djaf (nadj Stnberen ein 3icgenbod ober ein Äalb)
,

baß ei

ba« £l?ier cnblic^ frebetyaft nadj cbrifUictyem ©ebrauc^e taufte, Sßa« gefcfyafy?

©ott berroanbelte ba« £iebttng«tljter in ein graufame« Untrer (bie <2>age nennt

eS „ber ©rei«"), meiere« Xag unb 9la$t bem SSiety beiber 2Uttf>eityaber fo jufefete,

baß bie Söciben eine öbe SUbniß rourben unb (Sngetberg feinen oberen Xfytü um
geringen Sßreiö an Urt abtrat. (Sin fogenannter „fatyrenber ©filier" tyabe brauf

ben Urnern einen guten SRatb erteilt. Sie ernährten ein ftlberroeiße« ©tierfalb

7 ober 9 3afyre lang mit Wfy, ba« erfle 3abr bon einer ihn), ba« anbere bon

jroeien , ba« britte bon breien unb f o fort. 9ia# berfloffener 3eit ließen fte ben

©tier bur<$ eine reine Sungfrau auf bie ©urenenalb führen. ®ie ©ennen

geigen auf „9Ö3albnacc)t* ben „©tierengaben" , roo ber ©tier genährt roorben, bann

bie ©puren feiner Älauen, bie er rcäfyrenb er mit bem „®rei«" rang, in ben tyar*

ten «Stein brüefte, unb enblidj ben „©tierenbaety", bie Duette ber (Sngetberger 2la,

roo ber erfyifcte ©rier nadj bem erfa'utbften ©iege begierig tranl, roorauf er au«

(Srfööbfung blöfetm) tobt funfenf. 92ac^ einigen jeboefy lebt unb fdjabet ba« Un«

tt/ter t)eute nodj.

(128.) 3m ©argan« erjagte bem ©ammler ber 9^a^bar«fo^n 3afob Offner

bon Sittel«, bon einem Sinbrourme, ben er ftdj jebod) (roegen be« SBorte« linb,

b. Ij. roeid)) roie einen großen biclen SRegenrourm borftetlte, unb bon einem ganj

ftynlict)en Äambfe beffelben mit bem ©tier, ber jebodj bon be« SEBurme« ©ift ge*

tobtet roorben.

(129.) 2Ut<$ auf berStfy Sflau« bei ©rab« Raufte fold) ein Sinbrourm, lang unb

bttt roie ein SBaumframm nnb blutrot^ bon garbe. 311« fein ©egner, ber ©tier,

ju brüllen begann, flieg ba« iljm fü^renbe SWäbc^en auf eine Sanne unb flaute

ju, roie ber SBurm ^eranfroc^, ber ©tier feine mit (Sifen beroaffneten ^öiner in

be« ftetnbe« ©auc^ begrub , ber fobiel Slut bertor, baß e« at« 33a<$ in ba« Zffal

rann , ber ©teger aber bon SDrac^enbtut bergiftet , roütt)enb ftc^ an einem gelfeu

fließ, bi« er tobt roar.
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(130.) (Sin ebenfot<$er 2>rac§e ju SRorborf im Morgan trqefyrte fo lange $ie$

unb 3Jtenfe$en, bis man einen toeißen ©tier, ber fieben 3a Ire nie au« bem ©tafle

gefommen
, auferjogen batte. (Sr rannte aufs gelb , reo ber Sunn eben am

SDlittagSfraße lag, unb ber tamfcf begann, fo baß baS SBlut Wie ©äcfye toon beiben

lief. 2)a« 93olf f<§aut au« ber gerne ju, bi« beibe Kämpfer ausgeatmet Ratten

2lfl bteä tft ni$t$ Ruberes, als ber tampf ber ©onne (roetcfyer

ja ber ©tier überall ^eiüg) mit ber 9?ac$t (welche ja ber $)racfye

mit feinen steten klugen bebeutet).

33e$etcr/net ber ©tier bie ©onne, fo entfyrtcfyt natürfidj bte ®ut)

bem SDtonbe, beffen SBiertetögeftalt Ja gleicfy ir)r stoet §örner Ijat.

Sie ©onne unb üftonb SÖegtoeifer ber äftenfcfyen, fo ftnb e$

baljer in ber ©age auc^ ©tier unb tul).

(131.) 9Q3o^I jebem gremben muß es auffallen, roenn er bie romantifc^cn

Xriften unb Slfyengelänbe toon 3tei$enba<$ burdjreanbelt , bie Äirdje in einer fo

merflidjen Xiefe, ftatt auf einer ber jaljlreicty Ijerumliegcnben Shifyöljcn ju fmben.

(Sine ©age, bie jebem bort rootyneufceu ?anbsmann tooljl befannt iß, möchte bas

mttyd töfen

:

Sftacfybem SReidjenbacfy »on 5tefd)i getrennt rourbe unb nun eine eigene @e«

meinbe büben follte, fo mußte and) eine Äirdje erbaut roerben, mit beren ^ßlan

man auf« eifrigße ßcfy befä)äftigte. @8 rourbe bcfd)lcffen, biefetbc auf einer nafyen

Sn^itye , ber ©ctyärüte genannt
, ju bauen. 33atb roar afle« in Styätigfeit unb

faßig roimmelte e« oben toon emfigen Arbeitern, aber als f$on ber ©runb

gelegt roar unb einige dauern ben Umriß ber Äirc^e jeigten
, erßaunte man , alö

in einer 9iadt>t bte angefangene Arbeit ganj jerftört unb bem ©oben eben

ba lag. 9Jiemanb reußte fiefy biefe« erß ju erflären, allein mau fam balb auf ben

©ebanfen, baß ba ein bb'fer ©eift foule. 3nteffen ließ man fic^ barüber nidjt

abfcfyrecfen unb ber müfyfame Älrdjbau rourbe »on Beuern angefangen. SGßie er«

ßaunte man ned) mefyr, al« aud? bie«mat ba« angefangene 2Berf an einem SRorgen

jerftört ba gefunben nntrbe, unb neef? mefyr, ba man jur ©idjerfyeit brei SDtann

al« 2Ba$t auögeftetlt b)attc, bie aber iveber etroaS gefefyen nod) gehört fyaben rooü«

ten. 2fof gleite Seife foll e« ned) einmal gc)'d)efyeu fein. 3Kan fal) nun ein,

baß nicfyt ber rechte Drt geroäfylt roorben fei , unb um nun biefen ju erfahren,

fotlen jroei (Stiere anetnanbergebunben roorben fein, unb biefe ^abe man bann in

einer ftattyt frei getycn laffen. 2Bo nun bie «Stiere am flflorgeu gefunben rourben, ba

follte bie Ätrcfc gebaut roerben. 3um (Srftaunen etiler follen fte mitten in einem

(Srlengebüfcty neben bem toorbeiraufetyenben 9iei(f;enba<$ liegenb gefunben roorben

fein, roo bann bie &ir$e reirflidj gebaut rourbe unb neefy t>eute ba ßetyt. Ockfen

roeifen aud> an anberen Crten $1% ju Äirdjcnbauten (Sütotf @. 331).

(132.) (Sinc&ufj ging bemÄabmo« ooran jum ^lafee, roo er bie ©tabt Sieben

bauen follte; eine
(>
buntfd)cdigte" bem Äimige 3lo«, al« er in SSorberaften ba«

berühmte Slton ober fcroia ju grünben ausging.
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(133.) (Sine weiße Äuh mit brennenben SSac^öfcrjcn auf ben $3rnern (wie

bcr tettchtenbe §irfch 9k. 101) wanberte r>or ©t. SBalbger her unb jeigte ihm in

Seflfalen ben Ort, wo er baS Älofter §eröorb baute.

(134.) 3toei jufammen gebunbcne ©tiere, bie man 5Wa$t8 los läßt, Weifen,

rote im ©ernerfchen 9lcichenbach ,
(oben 9cr. 131), fo auch noch an bieten anberen

Orten ben 2öcg jum «ßla^c einer neuen Äirctye. Ochfen (ober <Pfcrbe) , öor einen

SBagen mit ber feiere ober ben ©ebeinen irgenb eine« ^eiligen gekannt unb frei

Steden gelaffen, worauf fte bie ©teile roeifen, roo eine Capelle ober ein Saflfahrtöort

errietet roerben fotttc (Sütolf giebt mehrere ©eifoiete biefer 2lrt öon Ockfen), fmb

nichts auberS als bie Spiere , meiere ben ©onnen» unb 2)ionbwagen mit bem ge*

fiorbenen ©otte ober bcr Göttin jie^en.

(135.) ©o legte man nach ber Sirolerfage bie Seiche bcr ^eiligen SRagb ftot«

burga auf einen Ochfenwagen, ließ fte jiehen, fah fte über ben tiefen gluß gehen,

ohne baß fte naß rourben, bann ausrufen unb enbtict) am Äirc^Iein be« heiligen

föufcrecht fiiUehalten, roo unftchtbare §änbe ben heiligen Ccib abluben.

(136.) @o jogen jroei junge, noch unabgerichtete Stiere bcn Sagen mit ber

Seiche be« ©ruberS Ulrich »on SWuffau buret; ben ©ach unb bis bahin, roo heute bie

Capelle fleht.

(137.) (Sin ©ticr fließ in £irol beim ©ergwerfe ftalfenftein, an bcr ©rube „$um

©tter", mit ben Römern einen töafen auf, welcher fdjßne« ©laSers entblöße. 2ln

einer anbern ©teile beeften Mhe einen (Srjgang auf (wie ©chweine »ergrabene

©tocten »errieten).

(58 giebt ebenfalls ©agen »on gctyenftifchcn ungeheuerlichen ßühen, bie fä'mmt»

lieh hierher gehören , roeil fte bie ©ebeutung ber Äuh als Sttachtgeftirn (SERonb)

nachroeifen

:

(138). 3m bernifchen 2>orfe SDceldjnau befanb fich in alter 3«* eine riefige

Äuh , fo rieftg jroar
,

baß , roenn man flc molf , bie toorberen ©eine im „©uger"

unb bie hinteren im „©ottmet" geftanben hoben fotten, roelche jroei ©rtfehaften et«

roa y« ©iertelftunbe öoncinanber liegen, ©ei ber 2Rühle lag ein SBeiher, ben bie

Äuh ieben borgen unb Hbenb mit SNilch frifch füllte (roie bic Biege im norbifchen

©ötterfifce ©tönte ausgoß). (£« fiel einfl (Siner hinein unb ertranf, unb man

will ihn noch aufteilen um §ülfe fetpreien hören. 25ie flJUlch bem S)orfe ben

tarnen gegeben.

(139.) ©ei ©chlitters im tirolifchen 3itterthale war einft ein ©ee. Eamal«

hörte man Nachts öfters eine 4hth muhen. Sief man nach bem Orte, fo „fclärretc"

es ganj anbersmo, auf bem ©erge, im ©ee ic. 2)a« ©olf hieß e« „bie ©eetuh".

S)er ©ce ift fta'ter auSgetrocfnet Worten unb jefet 2Koor; aber baS „Plänen" hört

man noch immer.

(140.) 3n ber ftreiburgeraty am ©iblouj fomme, fo oft e« frürme, eine gehörnte

Suh bahergefahren, welche auf ihrem 2öege atleö nieber unb in bic ©fluchten bes

©iblouj fchleubere.
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(141.) Unzeit ©Urweiler im (Slfaß grafc am «Ibadjc no# foa't «bcnbS

eine fömarje tfub mit fllberner §alsglocfe. 2)ie Söeibbubcn geben tt?r aus bem
SBege

, obwohl fte wiffen , baß fic Wiemanben Was tbue , fonbevn verirrten Sau.
berern, bic toon tyrem ©eläute angejogen werben, fic^ uäl?ere, tynen bie $änbe

lecte unb bann fte auf ben regten Seg weife. «Silage ober werfe man fie aber,

fo nebme fte ben (Scbulbigeu wütf>enb auf bie Börner unb werfe tyn in ben

33ac$.

(142.) 3u Sölten, unweit ©laj in (Sctylefien, als eines SßtntcrabenbS baS

©efmbe beifammen um ben warmen Ofen faß unb fleißig frann, ging £lc^lidj ein

genfter auf unb flaute ein Dd)S eine 3 c 't^an9 in bie (Stube herein. 3)a er

einem im «Stalle beßubltdjcn fetyr älmticb fab, ging eine SRagb InnauS, bie biefen

(oSgefommen währte, unb Wollte tyn anbinben, fanb ifm jefcoc^ rulng an feinem

^ßlafce. Äaum war fte wteber in ber (Stube , als ein Sinbfloß bas ftenftcr aber«

mal« aufriß unb baffelfee getyenflifctye Sefen ben Äopf wieber fyevcinftecfte. (2)refc^er).

(143.) 3m £rub liegt fübweftli<$ beut 9ia£f eine Slip, (Sdjinen genannt. Sluf

btefer war es fetyon lange Bett ni<$t geheuer. (Sine große fctywarj gefletfte

Äub wetbete bort mit ben anberen, gingStbenbS mit ibnen bis jum (Stalle, bann

aber felbft auf baS 2)acb, wo fie fU§ nieberlegte, bis bie anberen wieber ausgc

laffen würben, wo fte wieber ntttjog. (Sinmal fei es ben Jhtecbten gelungen, fte

ainfc mit in ben «Stall ju bringen, wo baS £bier aber jwifdjen ben anberen burd)

unb ju ber Ceffnung binaus tief, wo baS Stallwaffcr abrann. 2)iefe Äufj fotl

fte SlbenbS unb Borgens am helfen gebinbert fyaben. (3uberbübler'S banbfcbriftl.

(Sagenfammlung, Sftüncbenbucbfee 1850 unb 51).

(144.) 3n beS Slmerifaners Sasbington Srfcing «Sdjilberung tont Sobnfifce

beS großen 2)ic^ters Salter «Scott
,

SlbbotSforb, ^eißt es : „3>er anjiebenbfte Um*

ftanb jeboä), welker, na<$ (Scotts ©ebatürtung, ftd) an biefen «See fnüpfte, war,

baß er ton einem Äobolb in ©eftalt eines SBafferftiereS bewohnt war, ber in

ben tiefen Reiten lebte unb bann unb wann auf baS troefene £anb b«»c* fam.

25iefc @ef#i$te war feit unbenflieber £e\t in ber ganzen Umgcgenb gäng unb

gebe". (Sasbington 3rtoing, SlbbotSforb).

(145.) 95or bem (SntfcbetbungSfantyfe
,

Welmen bie jüttfebe §albtnfel erwar«

tet, foHetne rotfce Änb über bie ©rüde (welche 0 geben. (BKüUenbof, «ScbteSW..

§olfi. «Sagen).

Stagl. ©rimm'S (Sagen 142 (ber (Stterenbacb).

£>a8 cbelfte Styer, basflferb, ba8 ben SQtafctyett in »erfcfytebenen

$efren$Jaaeu unb ©enthärten, ate Bug*, ^afts wnb 3?etttl?ter bte

nncfyrtflften £)tenfte leiftet, »erbtente fcor allen anbeten gieren an ben

trimmet fcerfefct ju »erben. nmrbe fcteS and), unb juxir ntcfyt nur

w fetner totrfltctyen ®eftalt a(« „Hetneö ^ßferb", fonfcem auc^, jum
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«öetoeife feiner ©öttlityett nnb ©ternähnlichfeit, al« geflügelte« $ferb,

^egafo«; ja noch mehr, bei ben ©riechen ift auch bie (sonne ein

oon ^ferben gezogener Söagen. ©et benfelben ift aber ba« $ferb

auch ba« ST^ter be« $ofeü>on, be« 2tteergotte«. £)iefe SBerbinbung

jtotfchen ^ferb unb 3fleer ttärerättyfetyaft, toenn nicht mannigfache 33er*

toanbfchaft jtpifd^cn Gimmel unb 2fleer au« ber ganzen ajtythologie

herau«blufte. Sa« am §tmmel loar, ba« tourbe feljr oft auch in

ba« 2)?eer oerfefet, unb umgefehrt, toie bie ©terabüber be« Söatfifche«,

be« £)elphiu«, ber gifche, be« {üblichen gtfche«, be« <5$mxi&, ber

SÖafferferlange unb ber $lrgo jeigen. dinen Weiteren $ug ccr §0(^*

Gattung be« fferbe« oerräth auch feine 2>erbinbung mit bem Steffen

&u einem SBefen, bem tentauren, welcher ebenfatt« unter bie

©teme oerfefct tourbe.

9toch bebeutenber aber fpriä;t bafür bie <Sage oon ben fprectyeuben

hoffen be« Slchiüeu«, unb nicht toeniger oon bem h%nten $ferbe $u

£roja, offenbar bte föemini«cen$ an ein ©ittterbtlb foldjer ®eftalt.

3m Horben fyat (sleipnir, ba« eble 9to§ SDbin«, acht güjäe.

Slnbere 9foffe ber Slfen fyaben alle ben S3einamen gart, (mätjuig), fo

j. 33. ba« SKog be« £agc« , ©finfari (ba« glanämähnige) unb ba«

föofj ber 9?ad;t, §rimfari (ba« thaumähnige).

$>te ©lan$mähne aber, bura) toelche fid^ ber £ag fcon ber 9toc$t

untertreibet, ift bie <§onne, unb aua) im Horben toar basffletb ber

©onne getoeiht, too nicht gar ein ©ilb ber ©onne felbft.

2Bie bie inbifd)en Girier , too ebenfaü« SRoffe Snbra'«

©onnentoagen jiehen, unb nrie bie Werfer, beren föoffe ber ©onne

entgegenüriefyernb, (Ed)icffa(«mäd)te toaren (beiSDareio«), fo oeranftalteten

aua) bie germantfehen ber ©ottheit ju (§hten ^ferbeopfer

unb fteeften bie $öpf e ber gepachteten ^ferbe auf bie £)ächer ihrer

§>äufer, tote in ®rimm« Oftarchen oon ber oerbannten t5nig«tod?ter

ba« §aupt be« gerotteten ^ßferbe« galaba an ba« Styor geheftet toirb

unb feiner ©efiegeritt toahrfagt. Dbindtöoji ©letynir hattet unen

auf ben 3<Üjneti, ba« 9?ofe Wctoatic auf bem D$re ; bem ©ott grei^r

toaren loeiffagenbe SRoffe getoeiht.

£)te alten £)eutfct)en unterhielten nach Sacitu« (©erm. 10) in

ihren heiligen Rainen ^ßferbe, bte feinen irbifchen Leiter bulbeten unb

au« bereu ©iehem unb übrigem benehmen man oor jebem Kriege

ober 3«gc bie Sutunft p erfahren glaubte. — 3m Äanton S3ern
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\a% man e$ al« Ofürf^jctc^en an, toenn (Sinem auf bcr töeife bafb

ein Gimmel begegnete, erwartete aber einen batbigen £obe*fatt, koetrn

ba« eine Seiche jie^enbe ^ferb rücfmärtd falj, ober toenn e$ oor einem

Jpaufe ftttte fytelt.

'iDie ^ßferbeföpfe auf ben Käufern beftefyen in Sflorbbeutfcfy*

tanb nocfy Ijeutjutage, nrirflicfy ober in §ol$ gefcfynifct, toenn aucty nur

no<$ ju abergläubifcfyen 3toecfen.

£)a$ ^ferbe^Opfer erhielt ficfy fogar noc$ unter ber Jpcrrfcf)aft

beS t$$riftentyum$. Sltö Äaifcr Statt IV beerbigt tonrbe (1378),

opferte man 26 ^ferbe unb auf bem legten berfelben toift ein tocty

geroappneter föitter unter „goltenem" Srag^immel unb (n>ic, erfahren

toir nic^t) „opferte ftcb mit bem SKoß." Söei ber Leichenfeier

2fla?:imiltan« II. 1577, fünf Monate nacfy feinem Sobe, tourben

an feinem ©rabe ju *ßrag bie ^ferbe jtoar nicfyt meljr gettfctet, aber

„als Oblate ber £)omfird)e blatten." (9?orf, ©Uten unb ©ebräud)e

ber £)eutfcfyen). -iftacfy ber ©age ift SSatyarb, ba$ riefige $ferb ber

oier §ctmon$finber, trofcbem eö $arl ber ®roße ertränfen ließ, nicfyt

tobt, fonbern im Slrbennemoatb, too man e$ icüjrlicfy am 3ofyanne$*

tage toieljern tyört (®rimm, beutf^e 9Jtytfyologie).

23on ben gemeinten hoffen ber alten ^cutfd^cn fagt ®rimm:

,,3fyre 2flätynen würben forgfam genährt, gepflegt unb gefc$mü<ft;

oermutljü<$ ioanb ober flocht man ©olb, ©Uber unb Räuber in bie

ßoefen." £)ie tarnen ber *ßferbe tourben fogar oon gürfteu unb

gelben angenommen (§ eng ift unb§orfa).

5lucfy bie SBerfnüpfung ber $ferbe mit bem Speere ober toentgftenS

mit bem ©affer, erfd^eint im Horben lieber.

(146.) (58 fott juttjeilen am 9Jteere6frranbe ein fdjimeS apfelgraues <ßferb er«

f^etnen , ba8 man barem erfenne, baß e8 bie $ufe bcrfeljrt trage. 3n <2d)tt>eben

tyeifjt e8 nennir ober nikar (9iecf). SBefkige e8 3emanb, fo ftürje e8 mit if)m in

bie ftlufy. 2>odj fb'nne man e8 <m<$ fangen unb auf griffe &üt jur SXrbctt ab*

richten. 3u SWorlanb ttarf einem ein 3Sann einen ttinfUicien 3aum über, baß

es nid&t enmuf<$en fonnte , unb pflügte nun atte feine Hecfer mit t&m. 2tl8 au*

fällig einmal ber 3anm aufging , fpraug ber S)Ud ttne rafenb in bie @ce jurücf

unb 30g bie (Sgge mit hinunter.

(147.) 2Bie in SKäbren fi$ böfe Sffiafferma'nncr aufhalten, ü>el<$e ben gerben

auf ber §um>eibe nad&fieüen, erfcfyeint ber Baffermann fel&ft (wie bcr SMcergott

*ßofeibon getrau) als $ferb. 3n einer 9?ac^t jroifdjen 11 unb 12 Ufyr ging ein

^Jferbetyut am ftluffe auf unb ab unb fa$ plöfeli(§ einen frönen $uc§8, bem $ufe

bi« ans Änie teeifi. (5r fing t^n auf, entbeefte aber fogleic^ mit ©Breden — ein
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$%rne« 3Kaul

, rcarf bem Spiere eine geroeityte $alfter ttm unb ritt e« nun fci«

frü^ 3 Uf?r. 2U« er e« frei ließ , »erroanbelte e« ft<$ in einen 2Jtenf#en

«nb rief in einem fonberbaren SHafentone : „2)aS tyat bir ber Teufel in bie «Rafe

gefteeft", unb frrang in« SBaffcr. Slnbere brausten foletye ^ferbe fdjon jum 3Wern

unb gaben itynen eteine ftatt §af««.

Slber nicfyt nur (Sonnen* unb £age$t§ier ift ba$ $ferb, fonbern

au$, namentlich afä fd^toarje«, ein folcfyeS ber 9Jac$t unb be$ 2fton»

be$. £)er 9?acfyt* unb geuergott Soft oerroanbeft ft<$ in eine ©tute

unb gebiert «Sfcipnir, ba$ SKoß be$@onnen* unb JummetegotteS. £)ie

urfprünglicfye -äftonbgifttin SÖruncljtfb Ijatte nadj ber <2>age an iljrem

SEßo^nfi^e $u (Segarb eine §erbe oon hoffen, au« melcr/er bie §eften

ber SOtytfje, £>ietricfy, §etne u. 21. iljre ftreitbaren $)engfte erhielten.

ÜDiefe 9iac$troffe fcfyeinen fiefy benn in unjä^igen (S^emptaren, otö

gefyenftige Xeufetö* unb §e^en*2:§iere , gleich ben oben ertoetynten

(Scheinen, 3^gen u. f. über t>a8 ganje fagenbic^tenbe ®ebiet

be$ beutfetyen SBotfeS oertfyeUt ju fyaben, unb toacfyfen oft, tt>a$ nur

auf überirbifcfye Sefen paßt, ju riefenljafter ®röße empor. !Det

ßujerner Styfat fcfyretbt im fec^eljnten 3at)rljuntert oon „teuflifcfyeu

hoffen'
4

, tcelc^c sJ?acfyt$ an ta tu ö fjaufemoeife in oottem Saufe

baljin galoppiren, tt>o niemals ein *Pfert> fyin getaugen fonnte, fo ba§

baS ®ebirge baoon erbitterte.

(148.) 3n S)änemar! tyerrfät ein 33olf«aberglaube , e« mflffe unter jeber

ßirdje, bie man baut, ein lebenbe« *ßferb eingegraben werben. 2)effen ©eftenfi

ift ba« Xobtenpferb, ba« jebe 9?a$t auf 3 «einen naety bem $aufe funtt, in

»reifem Semanb fterben foU (£. 2lnberfen« „<£ämmtli($e 2Kärdjen").

(Sin norbtf^ed ®egenftiuf $ierju bietet ba3 feurige Dtojj oon

ßflnigSberg (oergl. Wort, S&tyt$ol. ber $ott*fagen <S. 564).

(149.) Sin SDtonn au« 2Biter«toit im Danton ©ofottyurn faufte üon einem

gremben ein föofe, ba« tym feljr gefiel unb ungercölmUdje Äraft unb ©ctynefltg«

fett bettie«. ©päter bettyölte ityn ber ©cij, e« ju belaufen. (Sr roottte e« naety

SBafel führen , gelangte aber laum an ba« ©arten« SDtoor , al« ityn ba« rafenb

ausreißenbe Styier in ben @um^>f roarf, worauf ber SWann, b« e« ttym früher

»erfauft, auf ba«felbe f^rang unb mit itym toerfa^roanb.

(160.) (Sin eolottyumer ©auerburf^e , ber mit Stnberen ©onntag« in ©t.

ffiolfgang beim „Äütcn" getpefen roor, traf im §eimgetyen naety ©at«ttyal in ftoef.

fmflerer «Wa^t auf einer SSiefe unter bort tteibenben «Pferben auety ba«, roie er

am froren 93?tetycrn ju erfennen gtaubte , be« 3)orfrcirttye« , lodte unb beflieg c«,

um fctynetlcr tycimiufemmen al« feine Äameraben. (Srft ging« in fanftem Xrabe,

aber baib mit letfercui unb immer leiferem $uff$lage, bi« e« ft^ ertyc-b unb Weji
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unb Detter über bcn SBfiumen htnfchwefcten. GSntfe^t fah er unten baS „ewige

Sicht" aus ben genfiern eine« SHrchleins bilden unb cnblich hunbert Älafter ^oc^

fid) am ©chloffe ftalfenfkin »orbcigleitcn , in beffen <2tube er ben «Streikt beS

CanbfcogteS beim Sickte ft^en fah- 2)eS SBurfd&en SBlut unb Sitbem ftoeften, er

war feine« JauteS mächtig bis feiner Äehle ber Slitgfiruf : 3efus SDcaria entfuhr,

^löfclich »erfchwanb ber ©aul unter ihm unb er fiel unweit ©enfmgen nieber.

(Sehrer SBernh- 2Böß In ©olothurn).

(151.) 3^iW«n GEharme» im ©reierjerlanbe unb le Pont-du-Vani (ftels«

brüefe) liegen mehrere SRooS* ober ©umfcfmatten, genannt les Bourliand6, tt)0

man iebeS ©toätjahr »tele ^ferbe reibet. SSor etwa 100 Sauren gefeilte ftd) leben

?lbenb ein Ztytx ju biefen, welches ihnen ähnlich fah unb baS man im £t)ale

„baS wilbe $ferb" Zavudschavu h^ß- ©ing 3emanb 9?a<htS bort »orÜber,

fo War baS bem Slnfctyeme nach jabme Ztyti fiets bereit ftd) reiten 511 laffen;

allein faum faß man barauf, fo fbrang es wie wüthenb in ben baneben ffie-

ßenben Saun unb f ch warn m blifcfd)nell mit bem Leiter ftromaufwärts , bis es

ihn ^alb erftarrt ans Ufer warf. (Äuenlin).

(152.) 3n 2M8 im ©arganferlaube fannte man unb fetmt noch baS „Wacht*

füllen", baS »on $lonS hinauf bis jum ©chüfcenhaufe Wanbert, aber nicht auf*

ftfeen läßt , fonbern SBanbernben auffifet unb fte mübe reitet, hingegen baS im

9?ieb gegen ben fö&ein hinaus ließ reiten, fuhr aber mit (Einigen, bie bieS »er*

fucht, roie ber ©life in bie Wacht hinaus, »0 fle ftd), als es „lüterlete" (morgen*

bämmerte) überm 9?hein im ?ict)tcnftctnifchen auf einer ©djeiterbeige fanben unb

beinahe als 9?acfytfd?toä'rmer eingefteeft worben wären. Woch anbre 9)Mfer, bie bon

ber „©tubeti" hümfehrten , fanben ftdr) »löfelict} unter lauter Wachtroffen, würben

aber balb tüchtig abgeworfen , Worauf bie mutwilligen Spiere auf unb babon

fioben.

(153.) hinter SOBafen In ber bernifchen Pfarrei ©umiswalb beflnbet fleh auf

einem #ügel baS Skuernwefen 93ärhegten. (Sinft war barauf ein föitterfchloß,

beffen (Sigenthfimer bie Umgegenb lieblos mißhandelte. 2IIS nun ein $aar , im

%tyak hoch geartet, ftch ehelich toerbinben wollte, ging ber SSater ber 93raut jum

Sunfer, um jenes in alten «Sagen berüchtigt geworbene Jperrenrccfyt loSjufaufen,

Welches ber Sucht einer unfdjulbigen Sraut wie ber 9Jienfd?ennatur gleich bitter

$ot)n ftorach. * Stber baS SJiäbchen War »on fo gebriefener ©djenheit, baß ber geu»

batherr bcn Otiten troefeu abwies. Äummeröott begab er fm) aus ber Söurg unb

begegnete unweit babon einem 2Känn#en, welkes ir)n fragte, was ihn brüefe.

JDu fannft mir boch nicht Reifen", entgegnete ber SSatcr unwillig. 2T6er ber

kleine ließ nicht nach mit galten, bis er alles erjagte. «Run hieß il)n baS

SJcännchcn gleich nach bem ©chloffe jurüetfe^ren unb ben §erm um ben ^öc^pen

£o«fauf$brcts fragen. 2)iefer, um i^n für immer los ju werben, erflä'rte: nur

Wenn bu mir eines Borgens bie größte ©uc^e aus bem §ornbactygraben ^er»

fcrlngft unb mit tyren Sleflen hier im ^>ofe aufftettft. ^iebergefchlagener als baS

erflemal »erließ ber SJater ben gefürc^teten Ort unb berichtete bem feiner h<rrenben

SKännchen troftlos ben Hergang. 2>ieS aber hieß ihn lachenb gutes SKuthes fein
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unb fora$: $8re, btcfen Hbenb nctif motten »ir bic größte 93u#e be« 2^ale«

ausfuetyen, bic fäßß bu morgen früh, unb für 3ll8 »M idj f<$en forgen.

9tidj>ttg, al« ber ?anbmann am folgenben Stfiorgen bic S8ud)e mühetootl aus

bem ©oben hatte, ersten ber Äleine mit 3 mageren ©äulen, Rannte an

unb fuhr ftraf« ben #ügel hinan unb ber SBurg ju. 311« fic bort fehnaubenb an«

langten, entfette ftd? ber Sunfer, fam aber fchnetl unb be»unbernb jum 3ug«
herunter, unb fragte ben kleinen, »o er bie Sunberthiere fytfait. $err,

entgegnete ber fyöttifch, be i bc (Stange ifch bin Urgrofctoater, be i be Säuma bin

©rofftater, be »eru« bin SSater, unb »enn« nit »a'r gangen, fo ha'tti bich no ber«

juo i'gftannt. S3ei tiefen Sorten gefdjah ein Änatt unb bie S3urg fammt bem

3unfcr unb bem rätselhaften 3uge »ar ins Snnere be« $ügcl« fcerfunfen

(3uberbühter'6 hanbfcör. ©agcnfammlung bon Mnchenbuchfee).

(154.) 3u $8uch«»eiler im (Slfafj erja'hlt man: (Sinft »urbe ein 3Jhmt bttr^

ungetoc'tmlidjeg Üä'rmeu aus bem ©tafle ge»ecft. (Sr eilte hur unb fah jtoif^cn

feinen 2 <ßferben, bie unruhig umherfuhren, ein britte« fohlf<h»arje«, mit

ftru^iger ÜDiähne, »eiche« er nicht »egfoachte , fo fdjlug e« au«. 21m borgen

»ar c« tocrfdmninben. (5t»a«3cit barauf fiel ba« ©leiere toor. Sie er bemerfte,

baß e« feine §u fei fen habe, rief er ben 9?ad»ar ©ehmieb unb ließ e« beklagen.
'

2lm SDtorgcu fcernahm man lautes ©efchrei au« einem 9?achbarbaufe, bie Wach»
bar in lag gu SBette unb »ar an §anben unb pfjcn befragen (©töber b.

@. b. f.).

Sfteljrere ©agen unb Sttärchen beuten aber ganj Aar unb t^ne

Umfctytoeife unb Verhüllungen auf bie mtyttyologtfc^aftronomtfcfye S3e*

beutung be$ ebefa £fytereS hin, um baö e$ fich ^anbeU. 3n ben

ruffifd^en 9ttär<$en erfreuten 'ißferbe, beren klugen Stammen fprüfen

unb beren Lüftern £)ampf fefmauben, unb ein SHappe ber unter ber

(Srbe toerfchnrinbet, vorauf bie 9lad)t hereinbricht. (Sin toeißer Leiter

auf einem ©chimmet erfctyeint mit bem £age, ein rotier auf einem

guch$ mit ber ©onne.

Zloty fchöner aber befrä'ftigt btefe £hatfache fotgenbeö SOtärchen

„ba* fferb Satoö" (fo ^eift ba$ ntytytföe ^ferb ber

2flagt;aren).

(155.) e« »ar einmal, erjählt man in Ungarn, ein alter grauer Äb'nig,

ber 3 ©ö&ne unb 3 Sinter h«tte. 2>er ältefte ©ohn »ar fc^ßn »ie ber

reife $erbft, ber j»eite glityenb tote bcr©ommer, ber britte aber blühenb »ie

berfienj; »ombglich noch fchimer »aren bie£Bchter: bie a'lteftc mit einem ©t er n

an ber ©tirtte, bie jioeite bem SWonbe, bic britte ber ©onnc. 25er 5Ruf öou

ber 2öei«fyeit be« 33ater« unb ber ©ctyöntyett ber Äinber »arb über 7 9ieidje unb

7 2Rcere fuub. Xag unb ^ac^t abioec^fclnb pflegten bie^inrer be« gcbrc^lic^en

©reife« , ti>a« jebec^ uid^t ^inbertc , baß er oft mitten in ber gmibe in £I?ränen

au«bracfy. fragten fie ibn um bieUrfacfye, fo feufjte er Mo«, fte »erben ba« nec^

rü^ genug Urne »erben.
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Sebent bic« fo Sahte lang gebauert unb bic Äinber immer grBßer, ber £8»

mg ober immer grauer würbe, bemerften jene eine« Borgens beim (Srwachen, baß

ber ßönig noch bitterer weinte als fonft unb bie <3tabt mit fchwarjem Xuch aus«

gefchlagen war. 3c^t eröffnete ilmcn ber ©reis : ein jwölfföpftgcr brache wüthe

fett Sängern im Sanbe; man habe ihm jeben britten Xag eine Sungfrau geben

tnüffen; feit 6 Xagcn habe er feine mehr befommen, weil fte alle bertiigt feien,

unb nun habe er alle ©ewäffer auSgetrunfen unb baS vanb berburfle. 3cfct

fomme bie Üieibc an feine Xöchter. 2)as5 ganje 2anb war ein Älagen unb Seinen.

5)ie erfte, bann bie jweite Xodjter würbe ausgeliefert unb am neunten Xage auch

bie Süngfie. ßum Unglücfe fam, baß nun feine (Sterne, fein ilJlonb Wachte

unb XagS feine Sonue mehr leuchteten. — 'Sinn ermannten ftch bie ÄönigS-

fölme, gegen ben Surm auSjujie^en unb ber 33ater meinte nun noch mehr, ba U>
reit« bie beften gelben bes Weiches ftd) an ihm fcerfucht Ratten unb umgefommen

waren. £er Süugfte hatte aber ein XatoSpfcrb, baS er felbjt fütterte unb

mit beffen füllen er hielte, ©o h«ßt in ber Ungarnfage ein aus einem @i

ausgebrütetes 3aubert>fetb
, «ft mager unb fyäylidj, fobalb es aber toon bem um

biefelbe 3*i* ijnr Seit gefommenen XaltoS (Seifer, 3<"tberer) erfannt unb »on

ihm gewafchen unb geftriegelt ift, balb weiß, balb golb färb ig, golbmäbnig,
oft neuufüßig, breifö^fig, mit ÜJUnfc^enftimmc rebenb, überSaffer
unb Sölten

f
a b r e n b mit bem 3auberfrruche • „hiebet toor mir, Sollen hinter

mir, mic^ \oU niemanb erbltcfen", worauf es unfidjtbar wirb unb hingelangt wo
es wünföt. (5s ft-eit fteuer aus 9iafe unb 9)tunb unb faugt geuer auf, fiefy

a&jufühlen, flug unb ber 3ufunft funbig. 3n ber SRotb bes XagcS hatte

ber Äönigsiohn bes XatoS toergeffen unb biefer wieherte ihm beim eintritt in

ben Stall entgegen, wo er fo lange geblieben unb warum eS braußen am Xage

nachtfinfter fei? 2>a fah ber ^rinj im Statte mehr als Sag, ja ächte geuerheüe

unb flagte nun was vwrgefalleu. 2)er XatoS tabelte, baß ber alte Äönig nicht

bebaut, baß fein XatoS bie «Soune an ber Stime trage unb ba« füllen
ben SDionb. 2)er sßrinj melbete baS bem Äönige fchnetl, welcher tcu Xato«
fatteln ließ. 2)er Sohn beflieg ihn unb nahm baS füllen für bie 9iad)t mit unb

ritt fo burch baS ganje Steich. ©leid; hatte man wieber Sonneufchein, wie er in

bie SJiitte beS i'anbeS tarn, Wittag unb an baS Gute, 3lbenb; bier fe<jte er

ftch auf bas füllen unb ritt jurücf unb brachte 5Di o u b f c i n. Slber falt war

es unb nichts wollte auf bem ftelbe reifen. 3e£t waren bie Söhne nicht mehr

gurüctjuhalten. 2)er Sleltefte ging hinaus gegen ben Surra, fehrte aber nicht mehr

jurücf ; bann ber Bnmtc, ^ ^ Katers Sebren.

3e(jt blieb noch 3üngfie allein ; ber SSater wollte nichts mehr hören, aber

ber hatte es bereits mit bem XatoS öerabrebet unb jog geheim unb Nachts aus,

inbem er baS ftüüen leuchten ließ, bis bie üftenfehen fchliefen. hierauf befchieb er

es ju ftch unb beftieg ben Xatos , welcher ihm rieth , ben brachen ia uicht ju

fürchten, fonbent ihm „wolfsaugig" in bie Slugen ju fchauen. Sie ber 2) räche

fie öon Seitem erblicftc, fpie er % euer unb flammen; aber ber XatoS lief fo

fchneU, baß baS gc|>iene ^euer immer neben bas Biel unb ins 9Heer fiel, fo baß

bas Unthier Verblüfft baftanb, als es ben ^ßrinjen ganj nnb heil toor fich fah-

6
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92un berfuctyte es tiefen ju pacten, aber ber Entos crfyob ficb, jebcsmat in bic ?ttft,

wo es fie ntd)t erreichen tonnte, wäljrcnb ber
s

|
;nnj im ginge ilnn einen o ^>

f

na$ t em anbern, unb ]'o alte 12 abrieb. Se^t backte er an Befreiung feiner ©e*

f$wifler unb wollte ftd) gleich in baS X ractycnlod) bjuablaffen ; aber ber Xatos

warnte tlm »or beS SDradjen noeb, gewaltigerem unb liftigerem SSeibe, ber §eje
(Stfennafe. ©obalb er iljn wiehern ^öre, fotte er fdmeH wiefcer herauf, bamtt es

nicb,t ju fpät »erbe. 2>er $rinj nab,m Slbfcbjeb oon bem treuen Spiere, tüßte

baS güllen unb war mit einem Sprunge mit bem gütlen im $rad)enlod;e. $>ier

fab, er ficb, flug um unb frredte ficb, balb mit bem Eincremen, um ausjuruljen.

pttylty työrte er ben XatoS wiehern, benn bic §eyc tarn bureb, bte üuft gc*

flogen, fefcte ficb, auf ben £atoS unb einmal 3^um unb Jpalfter in ber $anb unb

ben 3auber ausgeforoeb,eu : ,,§ü), tycp, bort feil icb, fein wo icb, will!" war fte tu

ber üuft, unb ber ^ßrinj l?erauStyringenb, fab. Weber £atoS nedj füllen mebj.

3efct war alles babjn unb ber ©reis faß mit bem SBolfe trauernb in ber

fcb,auberb.aften falten 9Zad?t. Xcr Süngling aber befdjloß, ben XatoS unb baS

Süllen aufeufucfyen unb ginge es and Snbc ber (Srfce. 2)a er in bem 2)unfel bte

'Xfadjvitböhie nimmer faub, ging er über Söerg unb Xb,al in bte weite Seit, bis

feine &tytiyt ingefeen Waren, unb »ergebend . (Sublicb, langte er in einem ÜB albe

an, ber aus Äubfer war unb ba war in ber SOttttC eine $ütte unb in ber$üttc

eine uralte grau. 2>ie grüßte er föbu unb fragte nacb, bem „fonntgen" XatoS

unb ber Jpejc (Sifcnnafe. 92ein , erwieberte fie , obfdwn fie über 1000 3ab,re bjer

Wob,ne , tyabc fie oon ben jweien nie gehört ;
meflcid)t aber tyre 2)iutter , bie noeb,

1000 teilen weiter im „filbernen$aine" fruifc unb 1000 3abje älter fei.

(Er ging uuermübet bis babjn ; aber aueb, biefe wies tr)n an bie 3000jäbjtge ©roß»

mutter im „golbenen $aine". Slucb, bjer langte er an, richtete »on Iccbter

unb (Sufelinu ©rüße aus unb legte fein ©efueb, bor. l'ange befann fte ficb, unb

fagte il?m bann wer er fei unb reichte tym einen SR i n g , ben er mitnehmen fotle.

©eb,e er, baß ber Stein barin lidjt werbe, fo fei baS ein 3eictyen, baß er ber

$ej:enwolmung nalje fei; leuchte er ganj, fo fle^e er toor ityrem ^alafte, wo er

aber $1$t ju geben tyabe. ©iblicfe fte ib,n
, fo fei er babjn ; bann fotle er ben

SRiug fönetl umtrefyen, was tyn unftd)tbar machen werbe.

MeS gefc^a^ fo unb er fianb toor einem tyerrlidjctt ^alafte unb fab, aus

beffen genftem ©onue, SWonb unb ©terne ö^njen; fogletcb, erlannte er feilte ge«

fangenen ©eföwifter. ®cb,nea machte er ftcb, unftcb,tbar, fd^licb, unter bie genfier

unb b.örte wie bie $eje brinnen Ijerum waltete unb unter fürd^terlicb,en erlägen

bie bret armen ©cb,weftern ton Benfter ju genfer jagte, ruhelos öon einer ©eite

jur anbern. <Sr »ernab,m i^r tobmübes Mccfoen unb war laum meb,r t>or Sut^

jurüdjub.altcn. Slber tb^m fiel ein, fein fluger XatoS müffe ba fein; er fucb,te an

allen X&üren , bis er es aus einem <Sd)Iüffcllo$e b,eroorftrab,len fab,. Der XatoS

füllte beS ^riujen 9iäb.e unb wieherte. 2DaS bevnab,m bie (äifennafe, roeb,, baß

was grembeS ba fei, fc^lug bic ÄönigStöcb,ter um fo heftiger, bamit fte b,etter

leuchten unb fdjaute oergcbenS ju atten genflern heraus. 2)er XatoS rietb, tl)m

aber, bis Mitternacht ju warten, wo bie $e^e beim XageSwecfyfet einen klugen»

blief einnteten unb was Weiter $u tb,un fei. (£r tb,ats, jeigte ficb, beu ®#weflern,

Digitized by Google



— 88 -
bamit flc bcn ©ctylUp au« bem ©ürtel ber §cyc &inabn>erfen , mit reellem fk

felbft tyinabfrrangen. 3Iugcnbti<fli<$ rear ber Xato« befreit unb ertyofc fi$ mit bem

^rinjen unb ben ©c$n>eftcrn in bie Sluft. 2)cr toer ben 2lugen ber §eye auf«

blijjenbe 2id)tfrratyl rcecfte tiefe. «Sic merfte glcidj n?a8 »orgefaüen fei, fatteltt

baö gütlen unb eilte ben §lüd)tüngen uadj. ©alb fyolte fie fte ein unb ber Xa«

to8 rief hinter ftd); „9)tcin liebe« füllen, Ijabe i$ bidj benn geboren, barait bu

bte $ej:e Sifenuafe trägft* äöirf fte ab!" ©efagt, getljan. 2)ie §eyc fiel fdjto«

rcunb jur @rbe. ^ie aber fefyrten jurücf
, befreiten bie Srüber unb eilten jum

trauernben SSater. ffiie fie nagten, tarn mit tynen ber £ag, ber ©ommer unb

bie Sa'rme, nnb at« ber ©reis öor ftreube ftarb. feilten fte ba8 SHcic3t> unb fci»

rateten fic$ (Strnolb 3^olt?i in SBolfe äeitför. f. b. W\)t1>. II. 33b. ©. 262—288),

(Sergl. SRoc^olä II 21. $errlcin, (Sagen be« @peffart 232. SSernalefen 38.

3mgerle 115. Sütoif 43).

Set @feL

Dem um {einer unoerfcfyulbeten §äj$ftchfeit nntten oerfannten unb

oerftofjenen ©tiefbruber be« ^ferbe«, bem €(el, tfjat ba« SCItert^um,

wofy nriffenb, bafj ba« gute, nüfcUctye £ljier md;t bumm, fonbem

bfo« Ijartnäcfig ift, entroeber bie Grljre an, Ujn ju Raffen unb ju

oerfolgen, ober e« ocrefyrte ben Stteifter ßangofyr fogar göttüc^. Diefe«

fonberbare 9lu«cinanbergefyen ber Slnfic^ten rü^rt batyer, baß ber @fel

bem ^omoben oon äußerfter 2ötc^tigfeit toar, ber if/n batyer »er*

ef/rte, oon bem Sieferbauer aber, ber ifm nic^t brauste unb ben

(Stier über Sitte« f;ocfy hielt, angefeinbet mürbe. Dat)er fanf ber

(Sfel ftufenioeife mit bcm Ueber^anbne^men be« 2lcferbaue« unb bem

3urücfh*eten be« ^omabenthum« , oon feiner früheren Verehrung ju

einem verachteten Zfyim herab, unb nic^t olme 9^ed^t glaubt toot

©ubernati« (bie Spiere @. 281 ff., ioo intereffante (£fet*@agen au«

3nbien unb anbern öänbem er^lt finb), biefe« £t)ier habe früher audt)

äußerlich höhßr gcft#nben unb fei burety SBernac^täffigung feiner

heruntergefommen. Da« aeferbauenbe % eg typten fyüt ba^er ben

(gfeC für ebenfo unrein nrie ba« <2c$roein unb tt>eit)te ihn bem f$äb<

liefen ^rinsip feiner äJtythologie , bem „rotten" £hphM, kern

fonifteirten SEßüftcnfanb, bem getnbe feine« 9itt« unb feiner ©onne,

be« Dfiri«. 2lu« $aß gegen bie nomabifdt)en Hebräer, bie etnft in

2legty>ten eingefatten unb lieber barau« Vertrieben maren, bieteten

ba^er bie 3leg$>ter bie (Sage: J^fjon fei auf einem (£fe( au« ber

(Schladt mit ben ®b"ttern geflogen unb c)abe ben $)ierofo(t;mo« unb

ben Subä'o« erzeugt (Plut, Isis et Osiris, 31), unb ferner: 3J2ofe«

fei ber ©pur einer ^erbe tottber Sfct gefolgt unb faU reiche Duetten
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entbecft (Tac. hist. V, 3). SDiobor fagt : Slitttoc^oö oon ©tyrien ^oBe,

nad^bcm er 3erufalem erobert, im Slllerhciligften be$ Sempelä baß

ftetnerne SSitb eine« auf einem <5fel reitenben Spanne« mit langem

iöarte gefunben, toelcheS er für baSjenige DeS^ftofe« gehalten (34, fragm.)

£)iefe (sagen fbnnten als bloßer 2luöflu§ be$ ägtyptifchen SubenhaffeS

gelten, toenn nicht bie ^eiligen ©chrtften OSraelS felbft ganj auf*

faüenbe ©puren ber Jpochhaltung be8 @fel$ terriethen. £)ie

9flofe3 jugefc^riebene ®efe^gebung achtet, ttaä höchft merfwürbig ift, bie

ßöfung ber (Srftgeburt (b. h- bie Befreiung beS (£rftgebomen com

Opfer) beä GifelS, als eine ebenfo wichtige Angelegenheit , toie bie

göfung ber (Srftgeburt be8 3Wenfchen ; beibe ftnb immer neben einanber

genannt (2. aflofe 13/ 12; 34, 19). (Sbenfo merhoürbtg ift, baß

nad) ber iübifc^en Ueberlieferung Der 2fteffia$ auf einem (Sfel reitenb

erflehten toerbe. 9toch bem rabbinifchen 23u$e 3alfut (Shabafch be<

beutet ber (Stier ben erften üfleffia« au« bem 23o£fe 3$rael, ben

©olm Sofefs, ber für bie ©ünben ber Hebräer ben Xob erleiben mußte,

ber <S f e t aber ben eigentlichen, toahren 9fleffia$, ben ©oljn SDaoioS

unb ©rünber beä jübifcfyen 3l*hlnft$reiche$ (baher bie Slbbitbung oon

Ochfe unb (Sfel an ber trippe, in welcher 3efu$ geboren). hierher

gehört auch ba$ ©prechen ber (Sfelin SöileamS unb bie ®eu>alt, toetche

bem (SfelSfinubacfen ©imfonS (b. h- tDa^rfc^eintid^ einem ben <5fet

barftetlenben panier feiner Gruppen) jugefchrieben mirb , nrie in ber

früheren &tit ber dichter bem Ochfenftecfen ©amgar'3 (b. h- tool

einem panier mit bem gezeitigten ©tierbilbe). ©ogar in ba8 Triften*

t^um hinüber fpielte ber (SfelScultuS, in Slnhtüpfung an 3efu leiten

auf einem (Sfel, in ben berüchtigten Grfetefeften be$ sJ9iittelalter$.

Auch in ®riechenlanb erfcheint ber (Sfel, ujtb jtoar im (SultuS

be« £)ionhfo$, als föeitthier be$ ©etleno«, als Söegtoeifer be$ ©iontyfoä

nach £>obona jum Orafel, ebenfo im (Suttus ber ®öttermutter föjbete

(beren ©ohn SWifca« baher @fefeohren trug), in bem ber 23efta ju

föom, too er in ^rocefftonen evfchien, u. f. m.

3m beutfchen Horben erfcheint ber bort nicht häufige (Sfef, ber

gleich bem ?ferbe Opferthier toar, auch in ber ©age alä ioegtocifenbe«

Zfytx (©imrocf b. 90f\ ©. 336). äftan fehe auch bei (Mmm:
Xifchchen, @fel unb trüget (U)o auch eine gefpenftige 3^Ö e er*

fcheint), toelche« ganj ähnlich in ©icilien erjagt mirb (Öaura ©on$eu<

bach, fictl, Härchen 9er. 52). SCBir fügen noch stoei Heinere bei.
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(156 •.) 911« bie $erjcgnt Uta *>on «Schauenburg, ©emaljlin Sßelf« II. toort

©poleto, bafi Älefkr Sltlerljeiligen ftiftcn mcüte unb über ben Ort »erlegen rcar,

tDD fte e« erbauen tollte, liefe fte einen (5 fet , mit ©elb beloben, au«jieben. 2öo

tiefer, mübe unb burftig, ben ©eben flammte, erquott ber <5f elsbrunnen, unb

wo er com Reifen ben ©elbfad in bie liefe marf , baute bie #er$ogin im 3al>re

1196 ba« Äloffcr (Sb. Trauer „Sagen unb @eföid?tcn ber ©tabt 53abcn").

(156 b.) (Sin au« feinem ?anbe öertriebener ferner $rinj irrte in ber ftrembe

$erum unb fdjlief in SBa'lbern uub $>itylen. Sinft fafc er in einer folgen, ftl« er

ermatte, einen garftigen 3^erg neben ft$ liegen unb beffen (Sfel braunen

fleben. £cr 3^«'3 & c* betn ^rinjen fein 2tyer jum leiten an unb fo gingen

fle jufammen unb festen in feiner £ütte ein. Sine SKäuberfdjaar braety herein

unb mellte beibe töbten, als ber (Sfel in allerlei Stimmen fo feltfam unb laut

fcfyric, ba& fte entfe^jt flogen unb tyr ©elb ntrücfliefeett. 2>er 3werg tob biefe«

beut (Sfel auf unb fte famen in eine Stabt, mo grofee Trauer fyerrfctyte, n>eil bie

fdjöne Äi5nig«tedjter erblinbet mar. 2Ber ifyr ba« 9tugenlid?t ttneber gab,

foHte fte jur grau erhalten. 2)a liefe ber 3n>erg ben $Mnjcn föfllic^ fleiben nnb

tyefe tyn mit Äotf> »om (Sfel an ben $of gehen unb bie ©linbe feilen. <S« ge«

f$al> , er mürbe ber ^rinjefftn ©ema^l , fanb aber ben 3»crg , al« er nac$ i&m

rnnf<$aute, nirgenb« mehr (Schbnmerth).

>

SBierter 2l6fämtt

Sic Mibt 3aa>

2ötr Robert gefc^en, ba§ bie meiften ber Spiere, meiere toir bt«*

tyx in ber (sage auftreten fatyen, ate ®efpenfter ber 9ta<$t erfäeincn,

unb bie« fyätte feinen ©tun, nxnn e« nicfyt beS^alb ber gall n>äre,

»eil fte eben unter btc (Sefttrne toerfefct finb, toelcfye 9?ac^t« am
§immel batjin jiefyen. £)er 5lnblicf be« ©ternfyeerc« ift aber ein fo

überfcälttgenber , ba§ bie (Sage ftcfy nicfyt auf ein Sanbefa , Srren

unb ©mtfen einzelner Xf)iere befcfyränfen fonnte, fonbern biefefben

au$ collccttü ju i^rem (Scgenftanbe nafym. £)icä fennte tnbeffen

erft gefctyefyen, al« ber 2ttenfcfy mit ben Xfjieren lütrtüdt) in cotlecttoer

SBeife ju tyun befam. $)te erfte ^Befestigung biefer 2lrt unb bie

notymenbige 33ebingung alle« roettern 23erfel)rS mit ben gieren ift

aber bie 3agb. Dime biefe fennte ber 2flenfcf; tuefrer ba« ftleifcty

ber £fytere geniejjen , no$ btefelben, bie ja urtyrüngltcty alte wilb
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toaren, jä^men unb gu feinem Shtfcen »ermenben. £>er Säger*
beruf ift bafjer bei erfte in ber (Sulturgefegte , er ift bie nor$*

»enbige 93orau«fe^ung be$ §)irtenleben$ foftol, als be$ 5lcferbaue$,

welche beibe ^Berufe ja^me Spiere notljmenbig Ijaben. 3Dic SBötfer im

älteften ©tabium ber (Sultur, als Sägeröölfer , oerfefcten ba^er audj

iljren fie gan& erfüllenben SÖeruf an ben §immel, bo^er ba$ 23er*

ljerrfd?en ber Sagbtfyiere, be$ öömen, Söären, Sotfe«, guctyfeä, (torilben)

(Stier« unb be« juerft ge^mten imb &ur Verfolgung fcer übrigen ob*

gerichteten §unbe$, fotoie oe« ben Säger trogenben ^ferbeS, unter ben

©ternbilbern. ÜDaju fam ber Säger fefbft. ©$on int graueften

TOert^um prangte ber riefige Sagbljelb Orion al$ gtän^enbfte« ©tern»

btlb, oon ben betben £mnben umgeben, am Gimmel, unb e« ift be*

jeicfytenb, baß e$ gerabe ber Sinter, bie Sagb^eit ift, toäljrenb melctyer

in (Europa Orion bie Sftactyt tyinbnr<$ leuchtet. (®rimm, beutfd^e

SDtyfy, @nbe t>on $ap. 24).

$)er Stüter ift aber augleicty bie 3eit ber ©türme, unb toeil

biefe unftctytbar ftnb, fo &erfc$mol$ in ber gantafte be$ Volfe« , unb

jmar öorjugStoeifc be« beutfe^en, ba8 ftdtfbare, aber geräufälofe $eer

ber Sagbtljiere am §immet mit bem unfictytbaren aber geräufd?ooüen

Sefen ber ©türme ju einer ©age, nämlic$ jur ©age toon bem

ftcfytbaren unb lärmenben, bur<$ bie Süfte ba^in braufenben §eere

fcer ^ac^t, — e$ entftanb bie altbeutfcfye ©age öon ber toi Iben

Sagb ober bem mütljenben §eer (auefy Soban'S §>eer; oon ber

Söermityfung btefe« tarnen« mit bem „ürilben Säger" unb öon beffen

Sttetarmo^ofen überhaupt fpäter! Von älmlidjen (Srfchetnungen in

cer (ShtbilbungSfraft anberer SSölfer müffen toir fjter abfegen). 39%
£>onner unb Sotfen mögen au<$ ba$ irrige jur fehreeftidjen Ausmalung

ber milben Sagb beigetragen haben ; aber ohne Buchung ber ©tern*

bitber lägt ft<h bie inbioibuette ©eftaltung ber einzelnen 2^eilne^mer

an biefem gefyenftigen treiben nicht erflären (Suttfe, VolfSaber*

glaube, ©. 17, 18; Wort. SJtyth. ber Vollwagen ©. 23 ff). Storni^

ift SuftinuS ferner« Vermengung biefer 9Jtytfye mit feinem ©eifter*

toefen. ©imroef (beutfehe 3Jtyth. ©. 187) glaubt ba$ „toütfymfce

#eer" unb bie „totlbe Sagb" als ©Uber ton Ärieg unbSagb au««

einanber galten gu müffen ;
erftere« fomme me^r in ©üb*, lefctere in

9iorbbeutfc^lanb oor, jene« ju unbeftimmten , biefe gu beftinnnten

fetten. (5r ift Jjterbei entfetteten im Srrt^um. teine bas „toüt^enfce
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$eer" nennenbe Sage, fcon meiner mir bisher geirrt, feerbtnbet mit

bemfetben bic SBorfteUung eineö $ricg$r)eercö , fonbern baffetbe, Ijeifse

e$ mütljenbcS, Sobe'ä, ©uottä-, Slöücti^* , 2Jhiftief*$cer, ober tote

immer, beftefyt überall öorju^metfe auä Spieren, ift oft genug beut»

liefy als 3agb bekämet unb fyeifct nichts anbereä alä „SöobanS $eer",

b.
ty. eben bie n>ttte 3agb (in ©etyouen nennt mau ein in Sinter«

nähten &on (scettfgeln »crurfacfytcS ®eräufcf} „Ofcen'S 3agb"). ©eibe
^uäfcrücfe femmen in <2üb« unb 9?orbbcutfdjlanb , beibe mit $egttg

auf beftimmte unb unbeftimmte 3 eiten sor, n>ie folgenbe ^öctfpieCe

Mar geigen

:

(157.) Suf ber 9torbfcite be8 berner 3>orfe« 3c^ert«»U l>at einft ein 3»'n8*

bcrrenfcbleß geftanben, beffen ©eftjjer bic i'anblcutc brüefte, bis ftc iljn vertrieben

unb ba8 £>au$ ,jn einem ©dmttbaufen machten.
s

Jiad> unb nadj nnid?3 ©efträuc^c

brauf unb cnblicb ein $3ucbenn>alb. £>a8 9$olf ber Umgcgcnb freute ledern, totU

er ber aufentbalt n>ar von jroötf fleinen 3agbbunben, bte 9iadjt8 gelb

unb SBalb, ©erg unb £W burc^tobten unb bellten, unb oft big nabe ju beu

Segnungen famen (3ubeibttbler8 ^anbfd^riftl. ©agenfammlung).

(158.) 3n Söerbenbcrg fennt man, n>ie überall, Srtlic^e ©effeenfter. (Sin fol«

c^c« ift ba$ SBfietibeb, SBüetibBb ober farganftfdj ©ra'Sggi (ber ©djreier,

von „grääggen" crier) , ein £lnerd)en toou ber ©rBfje eines ÄfirbiS , tvelcbefi aber

balb fliegt, balb btoö b ü b f t , l a' u f t, f o 1 1 e r t unb in allerlei Stimmen »erreunber»

lieb unb unbcimlidj febreit. (58 ift in S3erg unb Xtyd. (Stner aus ber ©urgerau

fammelte in ber SRbcin^u 2Rift unb rcottte eben einen Raufen ^ferbefotb auf«

nebmen , al« berfclbe baton lief unb iammerlicb beulte. <S8 n>ar ein Söfietibeb-

aber jttJifcben aitcnborf unb 9iätoi« \)'6xt man auf ben Siefen, tto e8 beifjt

„auf ©ar/*, oft ein unbeimlicb fläglid) ©freien in ber Suft, unb nennt bicfcS

ebenfalls „ba« Süetibßb".

9locb mebr entfteflt boben alte Seutc in (Sbnat ben tarnen in „SBuotba'ne"

bebalten. (tfebrer 3ob- Snfyelber in Äabfcel, banbfcbriftl. ©efcbreibuug ber ©emeinbe

(Sbnat, 8WÄ. ©enn).

(159.) 3m SBäggitbalc gilt „baSSttuotifeel" als ein roilber ©turmgeift, ber

auf einem 2) rächen ben fcli$(jlicb losbredjienben 2öalbn>affem öom ©ebirge beiab

tooran reitet. §8ren bie Z\)aUcute bieS £ofeu aus ber £>öbe, fo errcarten fte ©d)utt

ober SBafferauSbriicbe (9?ocbb<>^ H. ©. 13).

3m Ujnacbifcben fagt man unrubigen Äinbern : „S)u tbucfi n?ie=n--eS SDiuoti»

feel" (erjablte mir ber greife Pfarrer ©ebubiger in ©aßenfa^d)- 3m ?ujcrnifd;cn

(©rofjbietrcil) „3)iuetefci 1" (fütolf @. 454.) 3n ©lad« ^eifjen bie näcbtlicben

^cjentänje ÜJI u o t i f e n unb ein ©etyenft 3J? u o t i f c e.

(160.) am JDberriebcrberge in greienbacb beißt bic ivilbe 3agb ,,ba« 9)?uot*

tobte" (aueb 9JlultabceK S>n tbuft »lefl 3)Mtabcc, fagt man ju einem Silb«

fange. $on ber nacb Oicbag biuabjiebenten anböbe ,;^orb" ober bem 9iorber
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JhtBrra (Reifen) jte^t bas 27hioltahee mit grauntoollem ?ärmen 92a<^t« aus. Stöcr

in feinro^crciä) gerätl>, fitylt ftä) toliJfelid) Ritten an ben ßug angcfeffeit, muß
mitten unb oft 3a^re lang mit maä)en , nämlicb bis er ber SBorberfte an ber

föetlje tt)irb, too er bann erlöfi ift unb ivieber beim fann. ((Sr^lte beS Sammlers

gewesener ©ä)üler, föcgierungSratl? unb Oberfitlieutenant 3a\§ toon greienbaä)).

(161.) 3n 3. Ä. EoblerS toon ffiolftalben „bie SBcge beS £errn" 1861,

©. 43 erjä^lt ein launiger #auftrer: 5«nt (lefetes 3atyr) am heiligen 2Beihnaä)tS*

abenb , als iä) um 9J?ittemaö)t beim SBäd^tcin am £inbenberg anfam , irurbe td)

tolÖfclid) toon einem entfetjltdjen §b'llengefd)rei, bas borfiberfabrenbe ©eftoenßer

unb h8Itifä)e Äobolbsgcflalten ausfließen, bermaßen erf^reeft, baß iä) toor

©&)rec!en bis am fetten SWorgen flehen bleiben mußte. 2Ran hat mir fd)on tote!

toon biefem 2Buthh««r erjählt, aber id) I>abe es nid)t geglaubt. „3«fet glaube

id) es."

3n ©algad) fommt baS „Söuotihe" toom Serge bas 2)orfbäd)letn

herunter unb thut als ftenn tot etc tinber fd)rien. (5Rtft. ©enn).

(162.) ©et 93üd)el am $hetn, umreit föüti, getraut man jutretlen ein

tfytcrartigeS S&efen, ireldjeö jttr ^adjtjeit, ein furchtbar tuibrigeS ©efd)ret

ausfloßenb, neben bem SBanbernben auffliegt. (Ss heißt „bas SBüetthbV'

(9W1. ©enn).

(163.) 3n ber (gtfcl nennt man bie „toilbe 3agb" bas „Subesheer." SSor

bem 3luSbrud)e ber franjb*fifd)en 9?etoolution toernabmen bie (Sinttobncr ton hinter*

<5mler, als fic Slbenbs $ttotfd)en lag unb 9iad)t aue ber Sirene famen, toon 2)o(f»

weiter h«t ein ©etümmel in ber 2uft immer näher unb beutltdjer, Sagen«
gebolter, Sachen toon flftämtern, 2Rufif, £anj, 3aud)scn toon ©eibern,

Äafeenfd)reten, §unbebellen, föoßetoiehem, furj ein unbefd)reiblid)e8

3>urä)einanber ber toerfd)iebenften ©timmen unb Eime. £>ie ?cute fugten fo fd)neH

als möglich ihre Käufer ju erreichen; nur ein 3Hann, ber feine 3"P«^t «in«

alte ©d)eune genommen hatte, lugte mit bem Äctofe aus einer Oeffnung hertoor

unb rief bem anfd)einenb iüeiblid)cn Siefen, fceld)eS lärmenb ben föaehtrab bilbete:

„tatotojol Rannen noh'." 2)ie Slnttcort toar: „franf fteben 3a^r!" SSon ba an

^atte er fteben 3al)rc lang eine fehr unangenehme Äranfhett. Slnbere bemerf*

ten beim SBubeSheere, toie ein furchtbarer ©türm bie Söäume ju entgitofeln fä)ien

unb eine üDfcnge Äafcen fdjrieen, ober erzählten toom ©cfratt)e, als toenn öiele bun«

bert ÜHänner $>olj fällten, toon SBagenraffeln, ^eitföenfnaüen unb ©timmen

(SolfS Bcitf^r- f. b. 3Rbt$. I S5b. ©. 315.)

(164.) SDer 9?ame Soban im .^Büeti^e, 3Jiuotife", ber bei ben Sttamanneit

nod) heute lebt, Ifl im ed)t 9?hätifd)en unbefannt (außer baß im ©rafenfd)loffe

SarganS unb bort h«rum „ber SDknn mit bem breiten §ute" toanbert, es ift ber

and)in2öilbl>aus oben ©toulenbe „mit bem i'am$mte", bei beffen Slnblüle man einen

gefd)n>ottenen Äotof batoon trägt). 3m ©arganferlanbe toevtritt feine ©teile in

2ftclS u. a. „bas S3ad?gefd)rei" , toor allem aber „baS ©rääggi", b. \). ber

©freier*), tt>eld)er 9Ud}tS balb als ©aumftamm, als ^punb, als ©d)n>ein, als

*) 3m 2tbligettfd)nMl (Sujeru) $«i&t bie 92ad)tfrau ©träggelen«@räggelen.

eatolf ©. 467.
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flalb im SBege liegt, ober toon einem Saume anfdjreit, batb a(« ?aubfacf ftd?

beramvi'ljt, mit ben tocrfcfyebenfkn (Stimmen frfjrcit unb mit einem ?ärm, wie

an anbeten Crten bie roilbe 3agb. über Söeinberge unb Sßälber binbranjV, baß

man glauben mb'ctyte, fein 9tebcnfticfel unb fein S3aum bleibe unjerbroc^en , ob»

f#on am ÜJtorgen feine Stour toon Ottern wabrjunebmen ift.

SSon einer meift au« ftronfaftenfhibem beftebenben ftamilie (bie fc^ettifc^en

„©ebenbeu") wußte man, baß ftc in freunbfctyaftlictyem SSerfebre mit bem ©räi'ggt

ftanb, welche« ben Söhnen 9iactyt«, wä'brenb fie fdjliefen, bie 9?offe bütete, unb

wenn biefe einen Ärei« abgeroeibet, ben ^fatyl („©turnten") weiter fetylug. (58 ließ

alle möglichen «stimmen fybwn (©argan«).

(165.) 3u 2ttoo«burg in Cber-SBaicm erjagt man: (Sin SWann ftanb am
tfreujwege al« „baS wilbe ©jaig" toorüberjog. ^föfclicty futyr ibm ein SMeffer

in bie 21$ fei, Weldjc« niemanb fycrauSjujicben üermocfyte. 2)a [teilte er fic^r

auf erbaltcnen föatfy, abermals an benfclben ©eg, als baS Jpeer wieber fam.

§ier b^rte er @inen ftorectyen: ©eftern fyab' i<$ mein Keffer in biefen §ol$blocf

geflectt, nun nebm' id? es wiefcer mit. SEBtrftidr) war ber Wann befreit (^anjer).

Sin anbercS 33eiftoiel bei ^anjer unb ebenfo bei SLkrnalefcn , weiß toon einem

in ben dürfen getriebenen 93 eil unb ein foldje« bei 95onbun (Vorarlberg) toon

einen in ba« Änie geflogenen Keffer mit bcmfef&en Ausgange.

(166). 2)er greiburger <ßeter Wotb fam einft um bie SDWtternactytSfrunbe toon

einem „Slbenbe" na<$ $aufe unb fyörte auf ber SrüniSrieber Sllmenbe 3 a g b g e *

febrei unb §unbegebcll be« „9f ac^tjäger«." SBalb näherte ftd) beffen Bug,

allerlei „f leine £biere", $afen, Äanindjen, 3Jhmueltbiere u. bgl. unb 3agb«
bunbe, bie ftdj um ityn Ijier fammelten. ßr fanb befonbere« SQSoblgefatten au

einem fleinen geflecften §ünbd)en, nal)m es liebfofenb ju ftdj unb fteefte

es in bie 9?ccftafd?e, um e« batyetn aufjujieben. $ort aber fanb fi<$ an bem ibm

jum Jager bereiteten Orte nietyt« als — ^ferbefotty, unb fein £bt«<$en metyr

(tfuenlin).

Oft fcerfcfytirimmt auty, tt>te nnr bereite oben gefeljen, bie

roilbe 3agb in tüeten (Sagen ganj nebelhaften SBorftellungen öon

einem „Ungeheuer" ober $erfylittert fiefy $n lofalen Ungetümen,

bie batb in beftimmterer gorm an bie fcf;on erroälmtcn gefyenftigen

§>nnbe, tafcen, 3iege, ^ßferbe u. f. ro. erinnern, batb ifyre ©eftaft

manigfaefj roedtfeln, immer aber in bem Öärm, ben fie Derurfac^en,

iijren Urtyrung aus ben ©türmen, in SBerbinbung mit ber SEfn'ergeftalt

ber ©eftirne »erraten.

(167.) So um ba« Satyr 1269 bie Heute ber jwei Seligen, be« toon

2öäben«wil unb be« toon SEBilbenburg im SSinsweiler^SSinjelcr) §olj unb am
rotten ©äctyli blutig ftritten unb greunb unb $etnbe in großer 3aW im grunb«

lofen (Sgel»@eeli toerfanfen, ju beffen Stabenfen ein $atoett$en Eingebaut

rourbe, „ßtySrt man bei ^axtyt« unb ^eiligen 3citen toil Ungetyeur« alba manblen
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unb Begegnet ©eifter in Sftenfchengefiatt unb Äuogcftalt unb Bloß

unb SB e ^ unb attbere $ormb, bas es ben SDcenfchen bie ©traft toon SDtcn»

jingen nach ©tätigen »erhaltet." (3"3cr S^rontf).

(168.) 9Ba8 an anberen Orten ©üctiheh, SKuotife ober ©räa'ggi heißt,

nennt ber SToggcnbnrger bas £bnrthier. (5s tea'fy ftd) in©cftalt eines toeifjen

treicefigen ?aubfac!eS bat;cr, führt ©anberern in bie »eine unb grunjt fte an roie

ein ©chwetn (£cbrer 3nl?etbcr »« Ebnat). 2tuS Silbhaus ffltt ich: ba« Xub«
thter fganj wie bas ©raaggi) habe neunerlei Derfchiebene ©timmen unb erfebeine

juroeilen ats ein „chrofenber" (raufchenber) ?aubfacf; cS feien neun toegen ftrebeln

ttcrwflnfchte Subeu (i'ehrer §arbegger).

(169.) SBenn in Poggenburg 9ZachtS ein geroiffeS ©efrenft im Salbe

rumort, jaud^t unb jubelt, folgt morgen ein furchtbar Unwetter unb be»

forgt man' Ueberfchwemmungen (?chrer 3nbelber in Ebnat).

(170.) Sübüc^ »on Mannheim, faft in SDiitte beS Sogner SergeS im Elfafj

Raufte ein Unge b euer , tvcIc^cO ftd) immer beim 2tnjuge eines SochgeroittcrS burch

ein fcumtfes, wehmütiges © e h e u l auf jiemltch recite Entfernung »cruchmen Heß.

Slufjcrbem warf es neefenb am SergcSfitBc fcorbeifahrenbe guhrwerte über ben

Saufen ober fctyob fte feitwa'rts aus bem Segc (©tüber).

(171.) $n ^fa'üerS hei&t ein gefoenftifch WacbtWefen „bas Sachgefchrei",

toeifeS oft, einem Safferoogel gleich, ben Safferfatt bem Ätofkr gegenüber, mit

bem Saffer hinabftürjt.

(172.) 3n Sern (unb Langenthal) tauft alle SHonate einmal Nachts fcon

ber ©djal, b. h« SKefcge aus, ein abfeheulich tocrflümmcltcS Äalb, bas ©d)al»

tbier, rings um bie ©tabt, fo auch mitten burch biefclbe, wobei es auf

eine fdjauberfyafte ?lrt, mit feinerlei Styterfhmme tergleichbav, brüllt. (SS fei beim

?cben ein Üttetjger geroefen, ber ben ertauften Kälbern feelenloS mutwillig Beifcc

Stugen ausftad), bamit fte nicht oem Sege ablaufen unb beim ©dachten ihnen

bei tebenbigem i'eibe bie $aut über ben Mcp\ abjeg, bie er an abergläubtfehe

S?eute toerfaufen fennte (9icchb<>ls 92aturm^t^en unb aflgemein betanute ©tabt«

fage). —
(173.) Seim @$(a$$aufe in ©afet tyuft bas ,,©}>alcn thter", bas „fo

furchtbar ats immer ein 9tüben$agel benfehet" («Streng, SafetS Urtyrung). $n
Colmar fruft bas ftac&tfalb, in Sngwcilcr baS ©tabtfatb, in Sangen ber

3) o r f b am m c t , in Solfartsweiler brei Äälber (SKochhelj).

(174.) Seim Ääfichtburmc in Sern hörte man früher juroetteu in f?nfieren

dächten eine fdjtoere 2Jiaffe tiom 25a$e auf baS ^ftafier herunterfallen, ©ab man

nac^, fo gewährte man, roie ftch biefclbe als ungeheuerliches Äalb aufrichtete,

toteberhott jroifd)en bem Xhurm unb bem ©eiterbrunnen hin unb her rannte

unb ÜBaffcr fchl^fte unb babei ein üflarf unb Sein burchbringenbeS ©eheut aus»

fiteß. 2>aS ift baS Ääfithier, ein ehemaliger ©efangemoart , ber bie Verhafteten

auf jefcc SScife mipanbette unb ihrem 2)urft nur fehmufeigeg SBaffcr reichte ($abft,

über ©efpenfter in ©agc unb ©ichtuug, Sern 1867, 8. 58).

(93crgl. fütolf 454. 462. ftochbofj I. 91 ff.
II. 36

ff.
33cntatefcn 23. 41.

Sltpenburg 54
ff.

420. ^aujer I. 17. 71. Sonbun 36.).

Digitized by Google



— 91 —

$cr iocfcnbc Sind mann.

Wlit ber ®age ton ber mitten 3agb ftcben or)ne 3»cifel jene

(Sagen im äufammeufyange ober finb eine Variation baten, in »eichen

bem ^ierjuge nid;t ein Säger folgt, feneern ein «Spirimann ober

tJfctfrr torangeljt, beffen üWuftl bie £fyiere nad) fiefy jiefyt. $)iefe

•äftufif ift eine ruhigere unb fanfteve 8tetiocvtretung be$ fcfyeugtidjen

£ärm$, melden bie 3agb SobanS terurfacfyt. 3m 2UtertI?um fyaben

tütr SBorbeten bie) er SDtytfye in Drpljeus, ber turdj feinen ($e*

fang unb fein ©piel ©teine unb 23äume in 33en>cgung fefctc, unb

(ate (Sonnengott) feine tobte (Gattin (ben SMonb) aus ber Untermelt

l^en tooflte, bie aber (natürUd;) bei feinem Slublirfe mieter in bie«

9fai$ ber ©chatten jurürffetyrte, — unb in Slm^ion, beffen ßeier*

Hänge bie «Steine jur Stauer SljebenS aufeinanber türmten.

(175.) 2)er ©änger §orant in ber ©ubrun fcffclt nietet nur atte Sftenfcfyen.

©efunbe toic Äranfe, fonbem

„biu Xier in bem SBalbe ir SBeibe liejen fteen,

bie SBürme bie ba leiten in bem ©rafe geen,

bie $ifc$e bie ba [ölten in bem S&agc toliejen,

bie liejent ir ©eoerte." (®ubr. 388. @tr.)

35e« Hiarrandahliod gebenft audj) bie Saga Herrauds ok Bosa (Fornald.

Sog. 3, 223) neben bem etttjücfcnben Gygjar slagr (9tiefttf$arfenf<$lag).

(@rimm).

(176.) 3m 2)orfe Drancy-les-Nouis in ber 9Htye ton <part8 fanb Jtdj im

Safere 1240 eine folc^e SJicnge hatten unb SDta'ufe ein, baß toeber $elb noeb,

SSietj noefy Sföenfcfyen ficfyer tor i^nen waren, unb fein 9Jtittel Ijalf. 3>a terfdjrieb man
einen berühmten SPiagter, ben^a^ujincr Angionini, mit bem man um beftimmtett

fo^tt übereinfam. (Sogleich nabm er au« feinem 9Jtantclfacf einen flehten 3)ämon

unb ein Sßüc^lcin
, machte bamit allerlei unb im SHu tocrfammeltcn fu§ ja^llofc

Matten unb 2Häufe. (Sr führte fte an ben ftluf? , warf fein «leib ab unb frrang

hinein, toa« tym ba« ganje föubcl nadjmacfyte unb ertranf. 5113 man tym aber

ba« SSertyredjen nidjt tyielt, boltc er ein Heine« £om Ijertoor, unb btic3. Sllfo*

balb toetfammelten fiä) atte Äül)e, @<$n>eine, §ämmel, Uferte, Siegen,

©änfe, (Snten, folgten bem ÜKagier, unb ber führte fte au« bem

?anbe, niemanb roeifj trofun ($agen« 3al?rb. IV. ©. 56, 57).

(177.) 3u Jameln, in ftieberfadjfen an ber Sefer, toar einft ein feiger

Ueberftufe an 3)1 auf en, baß fte alle Saum« unb ftelbfrüc^te jentagten, fttin

Littel toiber fte terftttg bi« ein SDiann toon tounberbarem 9teufjern erfcfyien unb

fidj antyeifctyig machte, bie Stabt um befitmmten £ofyu ton bem ©ediere ju befreien.

2)aim blie« er auf einer pfeife unb bie Xfyicre rannten au« allen Siufcln unb

Eikern gerbet unb folgten tym in ben §lufj, too fte crtranlen. %ti man t&m
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jebo<$ ben ?of>n Weigerte, erfdjien er folgenben Sage« in 38gertrad)t, fc^rceftt«^

Micfenb, einen fremdartigen retten $ut tragenb, pfiff nrieber, unb bicSmat

fc-tgten tem Baufcertcnc äße Änafccn ber ©tobt toom vierten bi« jrüijlften 3afre,

außer bie £tabt unb in eine ©ergtyßble, rcorin fte für immer »erfcfyreanben.

(Sity. to. $umbrtbt fyörte ein biefem ganj S^ntic^e« 3Ran$en unter ben ©aSfen

eqSfyen. Ueber bic Äavcifrrad&e I. 8b. 1836 ©. CCLVIU).

(178). 3n 3tIonb, unb *roar ju SBelfaft in Ulfler erjagt man ftc$: ein

jaukrifd?er Pfeifer, nur tjatb unb f$eel Micfenb, habt einfl feinen 2)ubel«

faef auf neue Seife ertönen laffen. $>a8 junge SSolf tyabe angefangen ftety im

Xani e ju breiten unb il)m ju feigen, bid er fte in einen natyen S9erg, ber fu$

plöfelicfy auftrat, einfloß, too ©laubige ne$ immer bie 3a«bertime be8 £anjc8

toerne^meu (#agcn8 Safn-budj IV €5. 55. 56).

(Skrgl. ?fitolf 243, toon einem fafcrenben exilier, roeltfer auf ber ©ebener

8fy in Uri, mittelft eine« «Pfeifchen«, Kröten unb ©^langen anledte unb bie $äu«

fer toen tynen befreite, in bie fte eingebrungen rcaren).

£)ie Sage oom ttttttrnfänger ift eine tief bebeutfame. £>ie

9?atte, obet otelmefjr tljre SSermanbte, bie Sl^auS (oben ©. 55) er«

fctyeint in bieten SMfSfagen atö ©itb bev menfcfylicfyen <Seele unb

fetytüpft ate folcfye« ©etylafenben burefy ben Sflunb ein unb aus, mo*

burd? bräunte oon fern liegenben Orten erflärt roerben. £)ie §eren

»erben mit befcnfcerem 9todjbru<fe beö2ftäufemacr)en$ befcfyutbigt, unb

e$ mürbe früher geglaubt, baß bie 9ttäufe im ®etoittcr geboren mürben

(®rol?mann, Styotto <£mtntljeu$ unb bie SBebeutung ber Sfläufe, ?rag

1862,. 7 unb (gimroef b. 9tt. <S. 444). 3n aKäufe oermanbefa

ftc^ auefy bie 3werge unb (Sföen unb galten jur Sutjeit in biefer ®c*

ftaft iljren Umjug, roo man bann bie 9ftäufe ni$t bei Ujrem tarnen,

foubern „SÖobentäufer" nennen fett. Ueberljanbnefymen ber Üftäufe

bebeutet $rieg, roeit fctct>er bie „ (Seelen " oermeljrt. Seit bie 2ttäufe

<5eeten finb, beftrafen fte auefy ben graufamen Söifcfyof £>atto, ber

feine Untertanen oerbrennen tiefe, inbem fie au« bem geuer tyeroor

laufen unb tyn auffreffen (im 2fläufetyurm bei fingen). £>atyer

treten benn auefy bie tinber (bte man u. 21. 9ttäu$cfyen nennt) aÖ
(Seelen an bie ©tette ber 9Jcaufe unb mevben oom Rattenfänger, bem

§ermc$ 'ißftycfyopompoS ber beutfcfyen ©age, in bie Untertoett geführt;

bamit Rängen benn auefy bie oieten ©agen oon Sperma nbtungen

ber Sftcnfcfyen in Üfyicrc jufammen. Sie alle berufen auf bem ein»

gemurmelten tuaüfttfcfyen ©tauben an bie ©eete ate ein oom Körper

unabhängiges , in bemfetben ein unb au« iljm ^erau« manbembe^
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Söefen. ßine 3lbffyr>äd)ung biefer %xt ©agen tft, mie üftaurer (nac$

©imrocf b. 3JI. ©. 447) mit ftectyt »ermüdet cie norbifcfye $er*
ferfermutfy, mo an ber ©teile ber 23ero>anblung in tmlce X^iere

noefy bie« nülbe (Gebaren übrig geblieben ift.*)

Tic ^tcljljcv&c mt& im* Htyriicfctt.

^acfybem ber SDtenfcfy Diejenigen Spiere, bereu iftufcen iljm ein*

teuftet, eingefangen unb geeint unb an ein regelmäßiges $eben ge*

ttöfmt fyat, wirb er au« bem Säger ein §irte unb fein ©gentium

an SBie^ ju feiner $erbe. ©eine (äcrcofmfyeiten unb Slnfcfyauungen

merben geregelter unb gefitteter, unb bamit galten auefy feine ®ötter

unb feine (Sagen (Schritt, ©eine SBorftellungen fcon Den »ereljrten

©eftirnen geftalten ftcfy, feinem neuen Berufe gemäß, um
; ftatt einer

3agb fieljt er barin nun eine Jperbe. ©tatt be$ büftem ©inter*

jägerS fte$t au iljrer ©m'fce ber ^eitere ©ommerlnrtc, UnD mirfltcfy

feljen toir als auffallenDfteS ©emmerfternbilD für Cruror-a ben ftatt

be$ fcerfinfcnbeu Orten IjeraujfteigenDen Winberln'rten , SöooteS;

benn bie 3^it be$ 33ieljnufeen$ ift ber ©onuner; im hinter Der*

fcfynnnbet bie £>erbe im ©tattc. £)ie SSorfteUungen toon mtyttyifcfyeu

SBie^erben finb bafyer fo alt wie baö £irtenleben, unb baß biefelben

nicfyt irbifcfye, fonbern Ijimmtifcfye finb, jeigt uns ber Umftanb, baß

fte ©onnengöttern unb SDJonbgcttinncu geboren, ferner erjagt und

»on ber auf Xrinafta roeibenben £)erbe bee £>elio8 (ODtyff. XI,

106 ff. unb 260 ff ; XII, 127 ff.; uuo Slrellobor öon ber golbuMigen

©d/afljerbe be$ §>ei>eros unc 2Ula$ in §>efperien. iöefaunt ift ber

flttnberbiebftafyl beä @ötterboteu £>erme$ an ber §ert>e, meiere s$l)ö*

bo$ 21 pol Ion bem $(Dmeto$ Ijütete, unb bie Sntfü^rung ber £erbe

Des ©ertyon burefy ben ©onnengott gcrafleö, n>clc^e ifym &afo$

nrieber ju fteljlen oerfuetyt. Daß biefe §>erbc Don 3benen nadj §>el!a$

fommt, oljne baß bie beibeu ämijcfyenUegcnben iltteere fte fteren, jeigt

eben, baß eine JperDe gemeint ift, n>eld;e einen loafferlofen Ocean,

ben §immel, buretytoanbert. Diefelbe Jperbe ift e$ auefy, burefy bereu

©talt ber ©onnengott $erafle$ ben ©trom (Die üDHlcfyftraße) leitet,

um Um ju fäubern. ©alnu gehört auefy bie fcfyon erwähnte föoßljerbe

ber sJttont>göttin JÖruufnlb.

*) fcterljer gehört bte@age toon ben Serwölfen (oben @, 57), toon ben$am»

^Vten (bat>on unten) unb toon ben $e£entoeiwautlungcn (an üerfcViebcnen Stetten

biefcs ©udje«).
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Unb btcfe $erbenfagcn jic^cn fic§ benn au<§ burcty ben (Rauben

unferer norbifcfyen 23ölferf$aften t)in

:

(179.) 3m Serneroberlanb teirb erjählt: tie 23alli)er haben einft bie Genfer.

SItyen überfallen unb eine Sfttengc geraubten SMehe« fortgeführt , bie bernifchen

Scibcr unb ©reife feien ihnen nachgeeilt, haben bie Räuber jedhenb getroffen, bic

Slltcn barauf fülle ben gieren bie ©leefen »on ben Ralfen gelöft unb bamit fort*

gelautet, roährenb bie Sciber bie beerbe rücfroärt« über bic ©renje trieben

(Äafthofer).

(180) . SRad) einer @age in ber Cbcrtfatj toeiben jene böfen ©eifier, bie

noc^ erlösbar fmb, in ©eftalt fchwarser SBilbfc^roeine, ©tiere unb^ßubel

auf einer SBiefc unb ber ^öllenbubc hütet ftc — aber nur an Vertagen, roo

fie öor ben alten Teufeln iRuhe haben (Sdjönroerth).

(181) . 3m ©irfroalbe bei £eobfchüfe in ©chlcften treibt ein $ t h t r t e

öon rief ig er ©röfjc fein SBefen. ©eine $erbe befleht au« breib einigen

©chafen (^ernalefen).

£>te §ercenfaa,en fcefcfyränfen fid) aber nic^t auf §erben geeinter

X^iere ; bic gantafie be$ 23olfe$ fcfyroctft weiter unb fiefjt in ben roito

über bie s
2lfyent)ityen bafytn jagenben £ruppen ber jierücfyen unb ber*

fityrertfetyen ® emfe n* gerben im 33eft^e übermenf$acfyer Sefen,

welken lederen unr fpätev meljr begegnen tüertsen.

(182) . 3n ben Urfantonen ober im ©larnerlanbe lebte ein leibenfehaft*

Itcher ©cmfenjä'ger. (Sinfi , al« er gerabe loöfcrücfcn sollte , trat au« ber Reifen«

tyalte ein furchtbarer alter ©erg^erg unb rebetc ihn somig an: bie ©emfe

n

feien ber 3roergc §crbe unb er habe ben £ob terbient. 211« ber 3äger be«

beglich um ©nabe rocgen feiner Unroiffenbeit bat, fchonte ber Slltc feiner unb fcer«

hieß ihm, roemt er nicht mehr jage, jeben fiebenten borgen eine getöbtete ©cmfe an

bie §ütte ju hängen. 2)ie« gefchah. 3m fauterbrunnerthale gab ber 3roerg bem

SQBeibmanne ein fogenanntc« ©em« fä «lein, ba«, fo totel man baöon fchnitt,

nie abnabm. Sil« er jebeet;, ober ein unüorfichtigcr ©aft, e« ganj aufaß, ober nach

ber ©lamer Sage, ba« 3agbgclüfte nicht ju bejähmen vermochte unb roieber in'«

©ebirge jog, ftÜQte ihn ber roieber erfcheinenbe ftüift ber Serge in ben Slbgrunb

(©9&, 3b. to. 3Jolf«f. a. b. ®dm>., öergl. ?ütolf ©. 484).

(183) . ein 3äger ber beu gangen Xag gejagt, tarn 3lbenb« fpat in eine

leere ©ennhütte , reo er ju Übernachten befchlofj , nachbem er eine gesoffene fette

©emfe auf bem Sache abgelegt hatte. 511« er bei einem angemachten fteuer ftdj

roärmtc unb bie 2lbcnb!oft rüftete , hört« er ^löfclich fcor bem §aufe jammern unb

jagen: ,2)a liegt unfere feböue Äub, fie ift tobt, ja tobt." ©leich barauf tarn

ein rounberfchime« 2Beib, eine ftanga, in bic $ütte, fchalt, er habe ihre Jhu)

getöbtet unb brohte, ihn ju ©tücfcn ju jerreifjen, er aber, ftc ju crfchiefjen.

2>a fürchtete ftc ftch unb lub ihn ein, in ihren ©taö ju fommen. 23er ©chüfee

folgte ihr in eine unti rirbifche $b'hlc, reo ringsum ÄrU?pen ftanben, an jeber eine

©emfe, nur eine roar leer. 2)iefe, fagte bie ganga, feien ihre Äühe, unb bie fehlenbe
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bot! ihm erfd)often. 35ann bebrüte ftc ihn , fall« er »Uber eine töbte. @eith

fc^c§ er feine ©emsfuh mehr (Xiroler (Sage in SBolf« 3cit|chr. f. b. üttoth-

I. «b. ©. 463. äingerle). ,

($ergl. Sfitolf 484 unb 3tnflcrtc 66).

SDiefelbe ©age lebt auefy im Horben, ber feine ®emfen fennt;

xoix erinnern an SBalter ©cott'S „fd;n>ar$en 3^erg."

£)öcfyft merfroürbig tft folgende, r>on ®rimm («Sogen 300) aus

£)frertt>aüi$ gebrachte (fcrjäljlung, meiere an £eutlid;feit it)re« 23e$uge«

auf bie $erfce am i)tad?tfyimmel roaljrüd? nicfytö $u roünfcfyen übrig tagt.

(184.) Oben auf ben hohen unb unerfte i glichen Reifen nnb ©dmeerücfeu

bc« Hartenbergs (ÜNatterhom«) jotl ein geroifjcr 93e$irf liegen, roerin bie fdjönften

©emfeu uub ©teinböde, aufjerbem aber noch anbere nutnberbare unb feit«

fame Ü^tere roie im ^3arabie8 jufammen Raufen unb roeiben. 9iur alle

jrcanjig Sahre fann e« einem aftenfehen gelingen, in biefen Crt ju fonunen unb

ttieber unter &ioanjig ©emfenjägern nur einem einzigen, ©ie bürfen aber fein

Xtyier mit herunterbringen. 2)ic Säger roiffen stauche« Don ber $errlich«

feit biefcs Orte« ju erjagen, auch baü bafelbft in ben Räumen bie tarnen öic*

ler Sföenfchcn eingefchuitten ftanben, bie nach unb nad) bort geroefen roärcu. (Sincr

fcU auc^ einmal eine prächtige ©teinboefhaut mit heruntergebracht haben. — (2>ie

Seute bürfen nicht hinauf, loci! ftc nicht fönneu, unb bie tarnen ©eoorjugter

fmb im Gimmel angefchrieben. £ic ©teinboefhaut erinnert au ba« glcichbebeutenbe

golbene SBlicö). 3n einer Xiroler (Sage bei >5ingcrlc (©. 414) roirb baS SJich

„bie Sänbe hinauf" getrieben, voo feine ©eis flehen fann.

£)ie Erinnerung an bie tmlce 3agb tft inbeffen aud; bei bem

^erbenbeftfcer ntcfyt gefcfymunben unb nrirb baljer mit ber $erbenfage

oft fcerfcfymo^en. Sftamentüd; ift bie« ber galt, mo nrie auf ben

Silben, bie ©türme befouber« ftarf toben unb bie oljnefyin furje

3eit, mät)rcnb melier ben gerben ber Aufenthalt auf ben faftig

grünen Söergtuiefcn fcergönnt ift, burefy bie Unbilben be« Setter« met*

fa$ gefrört unb bejd;nitten wirb. £)iefc« unsere unb gefahrvolle

Öeben finbet feine ben ©agen bon ber nnlten 3agt> auffaltenb äfm*

licfye 33erbilblicfyung in ber !!])tyir)e oom ^lyriidicit , b. t). oon ber

nacfyt liefen gcheimuif&otten (£ntvü<fung cer ä>ier)t)erben oon i^ren

SGBeibeptä^en burefy unbefannte, überirbifcfye 3Jiäd;te , ma« inbeffen

urfprünglid) nt<$t« anbere« bebeutet, al« ba« näd)tlidf>e ^injtetyen oer

au« Xfyteren gebitbeten (Sonftettaticnen an ber t)or)en Süp bc« §tmme(«.

(185.) 3n ber 211» Laasa ob Valens (@t. ©allen) hörten bie ©ernten früher

Slbenbs oft fcon oben jtotjehen Vasana unb ben Vaufböben herab ben lauten Äühe«

3uvuf „§i>i, hoi!" unb roie roenn ein ganjeö ©enntum burch bie Suft

getrieben roürbe. ((Stählte beut ©ammler 1806 5Dc. 21nna üluipp au« SSafÖn

aus bem SJiunbe ihre« ©ohne«, ber in Laasa 3"1'enn roar).
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(186.) Huf bcr ©ebcleratb Hltfäß ifi eine bem SSieh gefährliche ©teile, bie

barum h«ßt „im $aU". ©ic muß umzäunt »erben. 2)orthin führte etnft ein

böswilliger ©enn häufig ba« SBic^ , um Unglücf ju jhften. 2)afür fanb er nach

bem £obe feine 9cube, fonbem erfcheint noch jefet auf bcr 2tfb, treibt 9^ac^ td

ba« S3icb umher, pfeift, jauchjt, jobelt unb ruft: „$ot, tc.

tote ein Belker, fo baß Me« in Unruhe geräth- 2)arum beißt er ber „ftaümann".

(Steint er, fo giebt e« Siegen ober fonft „fchltmm Setter" (Mtl. ©enn).

(187.) 3n Sippen be« ©arganferlanbe« j. 93. im Äohlj'chlag fennen fie biefclbe

©age
,
baß

,
meift ttbenb« beim äJielfen, ba« SB i e ^ »or bem „©tafel", toon etwa«

Unheimlichem ergriffen , wie uach etwa« ©cbeimnißöollem umfdjauenb , bie Jpälfc

gebiegt, fammt bem SÜielfenben, weiter gerüett toirb unb fidj an einer anbeut

©teile befmbet (Srjäbttc be« ©aminlers 3Jiutter uub oiele Rubere).

(188.) $luch auf ber ©eöeleralb garuboben fahen bie ©ennen, wenn ba« S3ieh

auf bem „©tofel" war unb 2llle am helfen, oft urblöfclich unter ben ruhigen

Spieren eine ^Bewegung entfielen. (Sbe man baran beuten tonnte, wareu alle

Äühe über ben ©tofel hinaus, olme baß mau ben getfterboften Xreiber gewahr

werben tonnte. 2>a« Reißen fie „ba« ©tofelructen" (dürfen) unb ben £rei«

benben „ben ©tof elrucf er", ©o Wa« gefchah nur, wenn gerabc fein Sort

gebrochen würbe; rebeten bie SDcelfenben. fo fanb nid)t« ftatt. 3ebe«mal fiel

„wüfte«" Setter ein baraufhin (9*ift. ©enn). Heimlich wirb bie« in Silbbau«

erjählt (Sehrer £>arbegger).

(189.) 3m Äantou Berich wirb gefagt, ba« Hlprücten erfolge auf ben SKuf

einer unbetannten ©timmc uub unter Einführung bcr •Dceiftcrtuh. Hud; bort heißt

es, in brei Sagen fomme ba« SMeh jurücf unb mit octlen (Sutern.

(190.) 3n ber Slip ©eoinen in i'auterbrunncn gefchah e« oft, baß alle Äühe
plöfeltch mäuScbenftill ftanben, wie oon einem Bauber gebannt, ben Äotof jur

(Srbe bangten unb alle ©locfen ftiüe würben. (£« war als wenn bie Spiere einen

Hnfdjlag im ©dnlbe führten uub blöfelich „rücften" fie unb tarnen weg, SRtc»

maub wußte wohin. SDierften ba« bie ©ennen fpäter frühe genug , fo riefen fie

blo8: „©tanbit in ©otteS Stoma ftiU!" 2)ann war bei tauberer gelöft uub fie

fingen Wieber an ju grafen. Saren bie Xtyzxt aber, üou unfi cht baren

dächten getrieben, bereit« in Bewegung, fo tonnten bie Änechte nur mit

SRufen unb pfeifen ihnen nachrennen unb alle Äühe, über welche fie ben Üttelf»

fiuhl ju fchleubern oermochten, blieben ftehen; bie auberen „rücften". Sluch tytv

blieb ben ©ennen nicht« übrig, al8 fortjufennen , bi« nach brei Üagen bie Xbicrc

nnter fröhlichem (Slocfenfbiele unb SDJuhen wieber heimtehtten. (Siner bcr S3aucrn,

bie auf ©coinen ©ömmerungsrecht befaßen, biefs einft bie Unechte, wenn ba8

„Städten" beginne, nur gehen laffen, „fie werben nicht juin Xeufcl fahren". 2>ie

©ennen befolgten ba« unb riefen: „3n ©otteS 9iamen ftaubit ftitt, mir #anfen

Meters chenueu gau". Sirtlich blieb fämmtliche« ©eunthum flehen, nur ^ßeter«

jwöif ©tücfe oerichwanten. Slber nächften ftrühliug, wie bie Birten auf ©coinen

anlangten, fanb man bie Hbbanbengetommcncn unter ber Obhut eine« Zwerge«
wartenb unb weibenb. 3um3cichen, wie trefflich fie beforgt worben waren, trug

jebe Äuh am $orn eine fchöue ^luhblume, am anbern eine fchwere Kornähre, unb

äwifchen beiben in einem ©äctlein al« fünf Neuraler (Sälti).
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(191.) Stuf Strömen im ®rtnbeltt>albtl)ale mofatc ein $ablic$cr 2Rann, ber

fleben tyerrtictye ffütye ^ottc. 311« er eine« Slbenb« (er trollte morgenben £age«

^eimfafren t>on ber 2U», obne ju beten, mübe einfä)lief, fam im S3oÜmonbfc$eine

ein graubärtig 2Ra' nncfycn au« ber , im langen §irtenbembe, ein See!«

täfölein an unb eine mann«lange »tuttye in ber §anb. ©efe^ieft jobelte biefe«

ben fcerfammelten Äü^cu ju, trieb fte fachte na$ einem ftetfenborb unb t>cr»

fcfytoanb mit ifynen in bie ?üfte hinauf. 2>er ©<$läfer einjagte an bem

fcfynerjUdjeu ©emulje unb gerietb in 5lngft, benn ba« ÜMeb blieb fcerjcfynmnben.

(£r kartete uub kartete. Um ftdj bie >$cit p vertreiben, tfyat er alle« tva« er

bisher ta'glid? getrau, [taut jrüh auf, mahtc
, leitete, fjütete, miftete unb fang

unb pfiff baju. 2)abci blieb er fromm, ba biefe 2lrt ?eut$en äße«
k

Jf obe belcibigt,

ein einjigmal flutte er. 2c ben ganjen SEßinter burety. 211« ber ü'enj erfc^ien,

öffnete er beu ©tatt unb U)at al« treibe er au«. 2lber nne fiaunte er, al« er toom

abfange $er feine fteben &flfyc auf fu$ &u $u>fen fafy, atte fett unb glatt unb

neben jeber ein föönc« Äalb. 3n ibrer SDiittc fc^ritt ber Broerg in feinem „©ruft",

jc^cn toon weitem auf itm bliefenb. 2(1« er bei ifpm ftanb, tuie« er auf ba« (Euter

ber SBorfu^ unb ber erfc^roefene ©enn faf>, baß tyr ein ©tri$ fcfyle, voeil er ge«

flucht. (2ßb& 3b. II. @. 329, 414).

2luf einigen (©arganferalpen l)errfd?t noefy bie alte <§itte, bafc, n>enn

ba« SSiet) auf bem „Dberfäfr' ift, ber ©enn nac$ beenbigter Sage«*

arbeit unb bem gemeinfamen Slbenbgebete , ben $ut unb ben Birten-

fioef in ber £>ane, oor bie $ütte auf eine Slnfyitye IjtuauS geljt uub

ben alten „21 (prüf" in bie Sftactyt Innaus tfyut, fo laut, baß man

es auf benachbarten 2ltyen hört. S)afür be$iet/t er im Jperbft ben

„^Ruofc^ceö" (föuffäfe). Unterließe man'«, fo würbe, glaubt man,

Unglücf erfolgen. (Sine Variation lautet bort, w>tc fie jum Ztyil

3oty. 2lnt. 9totfch in 2ttel8 aus eine« ©ennen 2ftunb aufgezeichnet

hat, folgenbermafjen:

„2foe 9Waria!

©büet ©ott unb unfer lieba §err 3efu« (Styrifi

Sib, $ab uub ©uot unb alle« roa« bo ummen ift!

Wiet« ©ott unb ber lieb Zeitig fant 3öti (©eorg),

2)er bie rooU ufteadn' uub fyöri.

Seilet« ©ott unb üfera lieb heilig fant SDtarti,

2>er bo iv oll uftoadu' unb roarti!

SB^Üet« ©ott unb ber lieb heilig fant ©all

2Jttt pna lieba ©otte«f>eitigen all!

SBbüet« ©ott unb ber lieb heilig ©t. ^Jeter!

@ant $etcr, nümm bi ©c^lüffel tooU in bi redjtt §anb,

SBftyüfj tootl uf bem Sa'ra fi ©ang,

2)em ffiolf ft 3a$, bem l'ur. ft Brauel,

2)cm föaw ft ©c^nabel, bem SBurm ft ©$roeif

,
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©cm @tct ber ©prang!

SBfyüettS ©ott bor folget böfer ©tunb!

£>afj fomje ^icrli mügcnb webcr d)rafccn nod? bifjen,

©o Wenig als bi falfdjen Suben unfern lieben $err ©Ott bfdjtfjen (betrügen).

SB^üet« ©ott SllteS bo in üferm 9?ing

Unb bie lieb 2Jmoter ©ottcS mit irem (Sfcinb.

«büets ©ott aüs in Serg unb X\)al

9IHl?ier unb überall

Setters ©ott

Unb e$ wafti ©ott

Unb baS tt^üe ber lieb ©ott!"

(2)as ,#be SDcaria !'* unb bie SHufe an bie ^»eiligen werben breimal gefproetyen,

bie 23erfc finb uralt, benn J^anb unb ©ang, ©prung unb <2tunb, 9fing unb

tinb" je. reimen woljl im Söeruifdjen, aber in ber Cft)($weiä 3abrtyunberte lang

nietyt mebr).

2luf mehreren Sitten am ^JUatuö jttrifcfyen ßujern unb Unter*

halben tönt bcr, oft burefy einen 9fttfcfytrtcfyter geftrocfyene Slbenbruf:

$o^o*^o*oe>^o^

!

$o*oe-tyo*ljo

!

§o 2obc, fw foben Slmen!

ftefymib aüi Srttt in ©otteS tarnen,

3n unferer lieben grauen Warnen!

2obi 3efu«, 3efuS, 3efus Sfrift!

2löe 2Karia, 2toe 9Jiaria, 2lt>e SWaria!

21$ liebet $err 3efuS (£$rift,

SBe^üt ©ott aller ?ib, @eel, (5^>r unb ©uot,

9Sa8 in bie 2U> gehören ttyuot!

(5« watt' ©ott unb unfere ^erjliefee grau,

©8 Walt' ©ott unb ber heilig fant SBenbel au!

(§S Walt' ©ott unb ber tyeiltg fant Slntoni!

(58 walt' ©ott unb ber heilig fant 2ot>!

§o Sobe, 2obe, £obc!

§o»&o*boe»l)o!

(SSergl. (Saxler KL m. II. p. 11. (Sin WeitlSuftger , bem 3cfuiten SDiflier

(t 1745) jugefc&riebener Sltyruf bei fiütolf ©. 248 Hingt wie eine Überarbeitung

biefeS ädjt alten. — JbU* ift ber föweijeriföe tfinbernamc für Äu$).

(192.) ein (Senne, fagen bicglumfer, war ju faul, ben üblichen Sil prüf &u

t^un. S)a faty man SIbenbS etwa« gegen bie §ütte fommeu uub tybrte e« enbltd)

flogen. 2118 ber <3cnn öffnete, btcf3 & i^u brotyenb ben 9iuf tbun. „@onft

werbe er nie me&r rufen". (Sr tfyat eS; ba'tte er ein ©ort barin gefehlt, fo märe

er umgebracht werben. (9iub. ©tueti, Äantousfdjülcr).

(193.) 8luf einer anbera 2tn?, ÜflelfcrfeitS, traf bcr 2Upruf, wofür man einen

eigenen Ääfe , ben „föuffäfe" bejog
, einfl einen jungen Birten , unb ba tym ben

Sag fytnburdj , wie fä)on oft , ein Gimmel beim SßJeibcn toielcn Slergcr gemalt,
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rief er unbcfonnen: „©tiüet ®ott aUS as (aU) ber alt ©djimmcl ntt!" Em 9ttor»

gcnfa&en bie ©ernten mit (Sntfetjcn bas arme %\)kx gefdjunben, fofclf<$toarj

auf bem §üttcnbad)e liegen. ((Srjäfylcn SLMele unb börte ber ©ammlcr fd)on als

Äinb). §aft robrtlid? gleich auf einer Ety bei (S)"d)cljmatt ((Sntlebud), Sütolf).

9lod) n>eit beutüd;er aber fyrittyt ber 3ufammenljang bcö gerben*

(ebenS mit ber nrilben 3agb aus ben ©agen, in toelcfyen nicfyt ba$

»irfüc^e SBietj fidj fortbewegt, fonbern geifter^afte Birten ober

$ erben (baö „SNactytoolf") über biegen fotoot, als bur$ £$ai: unb

(5bene jiet)en unb nnrtfjfdjaften , gerabe tote fcaö toütenbe §eer.
(194.) Sofef Offner öom tiefer hinter ^laffeien, ÄantonS ftreiburg , als er in

SKitte beS legten Satyrbunberts ©ufttyirt (föinberbütcr) in ber ©emmerroeibe ©ir«

a)erra ober Muschera roar, fcörte einfl um SDlitternad)t ^erum einen „3ügel"
(3ug) SSie^ mit ,,£ribelen" (©locfen aus gefd)lagenem ©tatyl unb (Sifen) toon

oben ber gegen ben ©tafel jie^cn. lieber bas Ungctoolmte, ba ^ier nie ein 2Seg

jum 2)urd)fabren geroefen, fccrliejj er fein Säger unb trat im §irtenl)embe jur

Xl;ürc hinaus bis unter bie £ad)rinne unb flaute. 2>a jogen fcd)Sjig Äü&e
unb bxei Männer, alle rabenf ajrüarj mit bem üblichen Mannen loorbei,

rceldjen er nod) bis jur ©J>ital*©antcrifd)*©enfe (Singine) ju fyiJrcn glaubte. Eber

am SJlorgen tt>ar ber ©d?enfel, ber aufjer ber 2>ad)rinne (im @eijterbereid)e) ge«

ftanbeu fyatte, f^roarj unb fetyr fc^merj^aft angefd)rooüen, ro%enb am anbern ftd)

nidjt bas SHinbefte jetgte (Jhtentin).

(195.) (Sin ftretyerr &on SQBeifjenburg im ©immentyate $atte in feinem Xefta«

mente 100 toeifje Ätttye unb eine Elmenbe für 1400 8tyt ben Ermen Oer«

maä)t. £>ic föeidjen im %\)o.U brauten es jebod) ba&iu, baß ber größte Xl?eil t»om

örbe ttynen , ben Ermen aber fe&r roenig anfiel, ©eit ber Beit gebt iebodj ber

greifen: als ©etft bei SRadjt unb oft aud) bei Sage auf jener Elmenbe fyerum

unb giebt bem i; iei> aus feiner fecttafcfye ©alj. £edt baS 33iel) ber 9ieid)en, fo

magert es ab unb ftirbt , bas »on Ermen jebod) roirb fett unb ü)m bleibt jebe

©udjt fern (Etyenrofen 1815).

(196.) 3m ©arganfer Dberlanbe tyerrfdjte, n>ie faft überaü bei uns, ber Solls«

glaube, nad? beut Efcjuge aus ben Etyen nehmen © e i ft e r fcon ben terlaffenea

Kütten Jöefüi unb treiben tyr ©ennentoefen. Euf eiuer SBetfetanner Stlp ging

Ciner ne^ Ebenbs f^ät in eine fold)e bmauf, um etroaS 95ergeffeneS ju falen.

Äaum ^atte er fidp auf ber £ril oben fc^lafen gelegt unb fein Ebeubgcbet »errief*

tet, als er bie Sfyürc öffnen, fommen unb unten reben borte. 2>ann fa^ er, t?cr»

toorjdjauenb
, beutlic^ % e u e r »a nm a dj e n , baS „Äeffi" einhängen, SDZild) „übertfyun",

fofl)en, läfcn unb l?örte £ad)cn unb ^d)roa(3en. EIS Eües fertig roar, rief es bin*

auf jur Sril: Triften (Sbüng, d)umm mitiS ge @d)otten effal — @r aber jog

fein @efid)t jurücf
, fd)roi<}te toor Engft bis er in ©d)laf fiel, fanb aber am 2Jlorgen

feine ©pur inebr bon ben näd)tltd)en ©ennen. (Weine SWutter aus bem SDtonbe

b<r fiat^artna Eggeier »on 3Beifjtannen, rocld?e ben Äüng nod) roobl gefannt ^atte).

r
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(197.) (Sinen 3Inbern auf bcr föagajer ?lty Bardiel Iiibett bic SRadjtfennen

ebenfalls jur ©djotte ein, tnbem fte ihn wählen gießen jroifchen rotier, roeißer

unb grüner. 5118 er lefctere nannte, errotberte einer: ba« fommt bir gut, benn

fonfi roäreft bu „t>errur?ft roorba toie b« ©früw (©tuppe, SÄbioerch) in ber ©unna".

2)ann liefen fte U)n fiel? eine ©abe auskitten, unb er bat, ihn fo fingen ju

lehren rote er (Sinen au« ihnen fcor bem Ääfen fingen gehört. S« gefc^at) unb

ba« roar ber erfte Äuhreigen (erjagte mir Äüfer Diofenfranj au« föagaj).

(198.) 3m ferner (Smmenthale fennt man unterm tarnen „9* acht fco IC

jenen mit einem föaufdjen roie Slblerflug SRacht« burdj bie Suft fahrenben Bug
büftergrauer ©chatten, bie im §evbfte, roenn bie Siedler in« 2^al gejogen fmb, bie

toerlaffenen ©ennhütten begießen unb bort ein lautes luftige« ©ennmleben führen.

9?aä) ber abfahrt oon ber Slty 9tämi«gummen, al« man fchon mehrere ©tun»

ben weit roar, bemerlte ber (Senn, baß ihm eine Äuh fehle. S)a man berfelben

rücnige Sage vorher ba« Äalb weggenommen, nahm er an, fte fei toom 3U9* 5U*

rücf, um oben ihr 3unge«ju fud)en unb fanbte einen Änecht jurücf, ba« fcbterju

holen. Nichtig fanb er e«, mußte aber, ba e« fchon fpät 2lbenb« toar, in ber 2lty

übernachten, trieb bie Äuh in ben «Statt unb begab ftch in ba«, gewöhnliche #ir«

tenbett, bie „Oafteru" (Castrum).

SBalb hörte er aber ba« üßadjtüolt mit roilbem 2ärm in bie §ütte braufen unb

fah atte Snorbnungen ju einem SWatye treffen, feine Äuh herführen, flachten
uub lochen ,

roährenb §alloh bie $ütte füllte. 2>er Änecht, obwohl er bor «ngft

bie ©ettbeefe über ba« ganje ©efia)t jog, mußte bem Xumulte juhören unb roar

nur froh in bem ©ebanfen, baß bie Wachtgäfte bon ihm nichts wiffen. Sil« aber

ba« $olt nun am (Sffcn unb im SBeften bran war, rief einer: SJian muß bem ba

oben im „Äanbette" (ba« be« Äarrer« in einem <ßferbejlatte, wa« auf frembe« §er-

lommcn ber ©eiftcr beutet) auch wa« geben. 2>er erfchrodene Änecht frodj noch

tiefer in fein ©ett unb wäre faft lieber unter SBilben gewefen. 2Bie aber 3emanb

bie Seiter hinan flieg unb ihm gauj frieblich ein buftenbe« ©tüd bot, be*

tarn er SDiuth unb backte: SDtuß bie Stuty mit ©tumpf unb ©tiel aufgegeffen

fein, fo roitt ich bodj auch mit Reifen. (Sr nahm unb ba« ©tüd roar fo trefflich

jubereitet, rote er fein Seben lang nichts gegeffen hatte.

211« ber borgen nahte, erftittete e« unb ber ©buf berfchwanb. S)er Äneä}t

backte bang an be« OHeifter« Vorwürfe, roenn er bie Äuh nicht heimbringe, würbe

aber freubig überragt , al« er fte im ©tolle beutlich muhen hörte. £a ftanb fte

benn auc^ unb ityr fehlte nic^t« , al« baß fie hinten la^m ging , ba ityr an einen

©Wentel jene« ©tüd gleifc^ fehlte, reelle« er toerje^rt (1850 toon Sc&rer Söälti

mitgeteilt).

(199.) ©enau reie e« Oboffeu« erfahrt, al« ben erhaltenen Samungen jum

Xrofee, feine ©djifföleute bie ^erbe be« ©onuengotte« angreifen unb baöon

fdjlachtett, reo aber ba« ©efc^lachtete an ben ©gießen ju i^rem ©c^reefeu ju iap*

^eln, ju blöfen anfängt unb fortlebt, fo fommt baffelbe in unferem 92orben oor.

2b or fuhr einfl mit feinen ©öden au«, mit ihm 2ofi. Slbenb« famen fte

ju einem Spanne unb fanben Nachtlager. $>ier nahm X\)ox feine ©ode, f ch l a ch t e t e

fte, ließ fte abaieheu unb in ben Äeffel fiedeu. Sil« gelocht roar, h«ß tyn bett
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SRamt unb feine Äinber

, Ztyalfi unb 9fBsfa , miteffen, legte bie gelle am beerbe

beifeit« unb befahl, bie Änodjen forgfältig barauf ju Herfen. 2>aS gefdfab, nur

fatte Xftalfi ein ©cfanfelbein jcrfc&lagen , um baS SOiart ju effen. 31m ÜRorgen

flanb £bor auf, ergriff feinen Jammer, ibn in bie fuft unb bezauberte bamit

bie gelle. 2)ie SBBcfc erhüben fm), aber ber (Sine war am Hinterfüße labm. ®a
runjeltc X$ox bie ©time unb faßte ben $ammerfhcl fo, baß bie Än8d)el feiner

ginger weiß würben. 2>er 3Rann unb feine ?eute traten altes Uftögli^e unb boten

(Srfafc. 2Bie Zfyox tyre gnrdjt fal), »erfäwaub fein Sem <£x nal)m als ©üljne

fctyialft unb 9iööfa ju Wienern unb reifte ab. ((Sbba, ©blfaginning 44).

(200.) 3n Xirol weiß man »on einem Säger ju erjagen, er fabe 9?ac$tS

in einer 2ll»fyütte geuer brennen unb barin großmütige Scanner ft^jeu , au«

einem 9iinbe gleif^ unb gett b erausfdjneiben unb fodjen feben, wo-

rauf ftc baS ©eri»»e wieber laufen ließen. (Sr fdjaute jeboeb nicfyt weiter,

als au« bem ö itnern jwei Slugen, groß wie Mao l'cbei ben, ibn anglofeten, unb flolj

entfefct, als ein Ütiefe i^n mit lauter 2>rolmng »erfolgte.

(201.) 3n ber gleiten ©egenb mußte eiuft ein ©eiger auf bem ©erge »on ber

9faäjt überfallen, in einer leeren 21I»bütte übernadjten. (Eben war er im (5infd)lafen,

als e8 »lötjlicb laut baber fubr, SDiänner unb SBeiber in bie §ütte traten unb eine

Äufy »or ftdj Vertrieben. 3efet faty er anfeuern, unter allerlei ©»rücken bem

Xtyttt trtenb bie $aut auffölifcen, ©t ä(f e gl eifere« berausföneiben unb bann

flebcn unb braten. 2>er ©eiger würbe au# jum ©#maufe gelaben, unb ließ fi$

ben buftenben ©raten trefflich fcfymecfen. wobei er aber gemabnt würbe, ja fein

© ein le in ju »errüden. $18 SltteS fatt war, nagten fte ber $ul>, na$ (Sin«

fefcung ber Änodjen , bie £>ant wieber ju unb fuhren lärmenb fort, wie fie ge«

fommeu waren. 2118 ber ÜJlann früb 2)iorgenS fytim tarn, flagte fein 9fad)bar

über baS ©efinben feiner Äub unb es fanb fid), baß ftc baS fogenanute ©cfywinben

babe, b. fy., baß ibr gleifcty fubtbar abnabm. 2)er ©eiger erfannte baS Xbier als

Dasjenige, »on welchem er effen geholfen tyatte.

(202.) 2>aS „92 a t ö o 1 f' fam einft im fleinen SGPalfertbale (Vorarlberg)

geiertagS unter ber 3fleffe in ein §aus, jog bie SttafHub aus bem ©tatle,

fctyladjtete unb »erjebrte fte unter lautem Xoben. 25ie erfdjrodencn Äinber be*

rubtgte man burd) ein ©tüd »om ©raten, wobei man anbefabl: „baß fdj' jo djeS

Söat »erlieren ober »ernagen." ©eim SBeggeben wollte baS ©olf bie Ättodjen ju*

fammen lefen, fanb aber ein „(£ b n öd? Ii" ntdjt mebr, ba bie hinter es verlegt.

3Jcan wirfelte bie gefunbenen in bie $aut, fagenb: „mer tt)önb net bälfe, b'

Cbue^ muß fatt d)rom goV Unb fo warS. SSie bie gamilie aus ber Äird)e

!am, ftanb bie tuty „orbeli" im ©tafle, „tf^iegget aber am e gneß as bijle."

(Solfs BeWr. f. b. 2Kutb- I. ©b. ©. 71. SSonbun).

(203.) ©t. ©armon (©ermanus, Söif^of »on 91uxerre, ©etämtofer ber

^elagiancr in ©ritannien), ©ol>n beS Rhedyw (Ridicus, Rusticus) eines armori»

fc^en dürften, woüte ben Äönig ©elinus befebren, ber ibn aber nidjt in bie ©tabt

ließ, hierauf ließ ©ermanus ein Äalb !<b labten, befabl aber feinen ©efäbrten,

baß fie ja feinen ber Äno^en 5 erb redjen. 21m folgenbeu borgen, wie es
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£ag war, fanb man ba« Äalb ganj unb gefunb. 2luf bicfeß Sßunber ber»

kannte himmlifchcS fteuer bie Äönig8burg (Nennius. SRonc in ber' (Ereujerfchen

©btnbolif VI. X^., @. 458, 459).

(204.) Bollandus erjü^tt in ben §eiligenlegenbeu am 1. 3an. (I. p. 45 f.)

bie Men jweier ^eiligen, beibe beim irifdjen SBclfc fc^r beliebt, Ramens ÜRochua,

ber eine betgenannt Cuanus , ber anbere Cronanus , beibe Siebte unb urfbrünglictj

bietleicht eine ^erfon. 3118 ber Zeitige Ätenan in §ibernia bie erfie fteinerne

Äirche bauen will, aber burdj Regenwetter gehinbert wirb, fenbet er an 2Ho($ua

(£uanu8 unb biefer fommt, fängt auf bem 2Beg auf bem JBerge SRairg ^wölf

$irf che, bie er mit §ol$ belaben mitbringt unb bann fehl achten h«ßt, ieboch

bie Änoc^en forgfam aufbewahren. Rachbem alte« unb bie Strmen fatt worben,

läßt er am anbem Sßcrgcn bie tnochen fammeln, belebt fie, reift heim unb

läßt fte auf bem SDtairg wieber frei, wo fte, fagt bie Segenbe, „wie Siele melben,

noch ju begebenen $>t\ttn gefehen Werben fmb." 911« cinft auf einer Reife bem

^Jferbc, ba« SRochua« SBagen jog, ein guß gebrochen war, hatte er einen §irf($

bom nahen ©erge gerufen, ben er anfbannte unb ftch weiter jiehen ließ bi« ^eim.

(JBolf ßtWr. f. b. <Nbth. I. 205 f.)

(205). (§« ift beinahe, als wenn bantit jufgmmen hienge unb beutet jeben»

fall« auf einen alten Sflbthu«, wenn baffelbe Serf bom heil. Äen tigern erjagt,

bie SRuttcr ^abe ihn ohne S5atcr empfangen , ber 85ater aber , barüber ergrimmt,

al« er nicht herausbrachte wer be« Äinbe« SSater fei, fte ben einem Reifen ^erab*

geftürjt unb al« fte wunberbar fanft nieberfanf, in einem lebernen ©chiffchen

ohne Ruber neef; ©cget aufs SReer getrieben
,
worauf ber Äafyn in einem §afen

laubete unb fie einen Änabcn gebar. 25amal« ^iJrte ber heilige ©erban ßngel«

gefang in ber fuft, ging hin unb fanb 9)iutter uub Änaben, weld)' lefctern er mit

bem Rufe : mochohe, mochohe ! (mein Sieber !) begrüßte, bann bie SDlutter ©anca

ben Knaben ßientier taufte, fbätcr aber SDiungha (liebfier ffreunb) nannte unb

erjog. (Boll. 13. Jan. I. 815. ffiolf 3eitfchr. f. b. SKptt). I. 216).

(206.) 3n ber §aiu>tbütte einer SRelfcratb war beim heimfahren ein SRcff-

fhthl bergeffen werben. (Siuer, ba« (Schwierige fennenb, eine berlaffene 5llbhfitte,

ben Söcrggeiftern anljeim gefallen, ju betreten, aber mutfytg, wettete eine 3C^8"6
(bie im jweiten 3ahre noch nicht gefifcet), er werbe ihn ^olen. (Sr nahm mit ftt$

ein geuerjeug, einen $nnb mit Sporen, ein -Keffer mit eingegrabenen Äreuj«

jetc^en unb Slgathabrot. 2Bie er ben SRelfflucti berührte, rief eine fonberbare

©timme: „#ettift bu nit gfirft heiß, unb #unbili beiß, unb SRefferli fbij, i

wett ber helfen b' 3itgai8 gwünnen." - ((Srjäblte tc3 ©ammler« ©roßmutter).

(207.) Huf ber ©ebeleralb „ftltfäß" fam ben Neunen ein SD? elf flu hl, fo

oft man ihn im Unterfäß (Unterweibe) einteilte, niemanb wußte wie, jebeSmal

wieber aufs Cberfäß. 2)a hieß einft ber Srcnn ben ©üben ben ©tnhl bom Ober«

fäß herabbolen uub toertyrad) ihm feine i'cTjötte ©locfengeiß , wennS ihm gelinge.

2>er 53ube lief, fchlich, wie er oben anfam, jur $ütte, flaute burch eine ©toalte

hinein unb fah auf bem ©tuhle einen rief igen ÜKann am Äeffel ftfee« «nt>
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feuern. gurd)tlo«, nrie ber ©übe ivar, romite er tu btc §tttte, riß ben üttclffht!?l

unter bem ©roßcu roeg, tveldjer rüdliug« nieberftttrjte unb lief .mit feiner SBeute

beut Unterfäße ju.

©tatt ibm aber Sort ju garten, lachte tyn ber Senn ans. 2>a fam in ber

9?ad)t ber Slfiefige auf« §üttcnbad) uub rief mit fd?redlid?cr Stimme burd) bie

@d)inbetn herunter :

$em Söuobcn gehört bie ©locfengeiß,

SBSren aber ntt geroefeu,

2>ie $ife unb ber SBiJj

Uub bie 93eiß, bie ©lodengeiß,

SEBaY bin geblieben.

(208.) 9htf einer %ip be« (Smntentfyale« mußte ber 8enn bei jeber Slbfabrt

eine jurücflaffcn, wenn es gut geben foflte. 3m ?enje fanb man t>on ityr

nur ned) ba« ftefyenbe ©erfytye. (Sin frifd)er Äucdjt, ber ftd) hierüber böd)lid)ft

toernuiuberte, bat ben SJJeifter, bie Äub ^erab^olen ju bürfen, fie reute fttt. ©er

<2enn mahnte ifyn erft baöon ab, al« ber Äned)t iebod) barauf bejtanb uub nur

um (Srlaubniß bat, ben großen §unb mitjuncfymen, judte er bebenflid) bie

9Id?feln unb ließ $n eublid) getyen.

Slbcnb« bei ber ©enn^ütte angefemmen, machte ber befjerjte Surftbe ein

euer um etroa« ju fod)en uub behielt ben $unb ftet« bei ftd). »uf einmal

toerlöfd)te ba« ftcuer unb begann im Äamin ein mäßiger färm. Vergebens »er*

fud)tc er ba« ^eucr anjufadjen unb begab ftd) eublid), allerlei getvärtig, jur Schlaf«

fteüe, n>o er ftd) auf« ©trol) legte, itolb bikte er beutlid) 3entanben fSfen, unb

fonnte jebe« ffeine Xempo bc« befaunteu ©efd)a'fte« unterfd)eiben. lluerfd)rocfcn

ging er jum #erbe unb fragte, roer ba fei. Äeine Antwort erfolgte, unb aud) öom

Ääfen n>ar roeber ©era'tbe nod) irgenb roa« ju fefyen. ©er $ncd)t begab fid) roie*

ber auf fein £ager, ben weiteren ©erfolg abmroarten. 911« er triebet „abgelegen"

roar, &ernal)in er ba« ©ernten teieber bis ber ÄSfe nuter ber treffe war. Sefct

trat eine fd)n>arje ©eftalt toor ifyn unb fragte ob er ntd)t« effeu möge. ©Ott

?ob uub ©auf, erroiberte unfer ©ttrfd)e, id) fabc Weber junger nod? ©urft. S3alb

würbe itytn in einer ©eltc SKild) jum £rtttfen augeboten, wa« er mit ben gleiten

SEBorten abwie«; eublid) ließ er ftd) berebett, etwa« anjunefymen. (Sine Seile nad)«

$er bot il;m ber ©d)warje ftleifd) an ; bw Äued)t nabm eubüd) ein Stiicfletu in

^orm unb ©röße eine« geuerfleine«, n?a« er lieber mit ber 9lcußeruitg aß : ©Ott

2ob uub ©auf, iej l?ani gnuog.

©a n>arb e8 ru^ig. ^rü^ 9J?orgcn8 ^ünbete ber Äned;t eine ,$sci6)qI" (^atfel)

an, ging in ben ©tatt uub fanb feine Stüh nod; lebenb uub unverfebrt, außer

baß ijjr am ^intcrtbeile juft ba8 ©tücfleiu glcifd) fehlte, n»eld?eS er Derart batte.

3c^t erft roar er frofy, baß er nid)t mcfyr genommen, ßr na^m fte ol;ue weiter«

an ber Rafftet unb führte fie n^eg, olme ba« entfc^lid)c ©c^cltcr ju ad)tcn, ircld)c8

in ber ©enn^ütte bcrumfubr, roo alle gurien ter §oik fo« fdjicnen. gurd)tlo«,

aber ftets mit ber brennenben §a(fel unb bem ^punbc, n>eld)er fid; nüe roütbenb

geberbete, vjerließ er ben Statt unb ging burd) bie Seibc. 311« er jum X^ürleiu

gelangte, roeld)e« au« ber XDp fityrte, ^erjül^rte" e« erft red^t ein ©eraffcl, ©e»
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©ehen »erging. Sitte Äobotbe ber fhtfterert Mächte fehienen ihr Sefcn ju treiben

unb auch bie geftrige fdjroarje ©eftalt erfchien unb rief ihm mit grimmigen ©e«

berben *u: „Senn bu nit Siffigs unb ©rönnig« biber hättifeh, thäti bi i tuftg

etfidelm jerrißen."

9?och eine ©eile bon bem ^iJtlif^en ©beftafel berfolgt, ging ber tfnecht ruhig

feinen 2öeg, bi« ba« Süthen aufhörte, unb langte roohlbebatten beim Meifler an.

©eitbem war bie 9Hfe au« ber ©en>alt ber bBfen Mächte befreit (3. Eennlcr,

©eminarift in Miinchenbuchfce, in 3ubcrbilbler« ©ammtung).

(209.) Sin $trte auf bem Motefon erjäMte im 3ahre 1832: 3<h beflieg

eine« STage« im ©feätherbftc ben ©erg, um ©emfen aufzulauern. 2)ie Wacht rilcfte

heran, ohne baß id) roa« gesoffen fyattt, unb ich mußte in einem @tafel auf ber

«Seite ton Villars-sous-Mont übernachten , roetchen ich feit mehreren 2Bo<$en un«

beroobnt roußte. Eefio eber roar ich erftaunt, al« ich näher trat, brinnen bie

befannten ?aute ber Äuhglocfen unb Menfchenftimmen ju beruehmen. 3$ öffnete

bie «etafelthüre unb erblicfte mit ©ettrunbernng in ber fffiche Sefen um ba«

fteuer, ibie ich fte nie gefehen: ber eine lahm, ber anbere hal&blinb, ber

britte born unb hinten bucUich, ber feierte roie au «fä feig. 3h" ©eftcht«»

färbe roar buu felgelb unb runjlicht toie alte« ©chreibeteber , unb |ebem

fehlte ber 3*i0 c * unb Mittelfinger ber rechten §anb. 3bre mir böflig un«

berftänbliche ©brache glich bem fa'rmen bon (Slftern. <Sie faben mich fdjief an,

gaben mir aber ein 3eu$en, mich auf einen $Iofe neben bem beerbe ju fefeen. 3ch

that e«, ^ielt iebcd) meinen gelabenen ©tufecr gftifdjen ben ftüßett. Ohne meiner

tveiter ju achten, festen fic ihre <2eunenarbeit fort, fochten erft Ääfe, bann

92ahfcheib, roobon fchon mehrere ?aibe im ©oben ftrh auf einem SBrctc befanben.

3>er ©uefliche reichte mir harten, bünnen 3n>icbacf unb ein <2tücf föinbfleifch, ba«

ich täu, fo hungerig ich f«> jäh unb uufchmaefhaft fanb, baß ich hal&fout

fagte: ba ift ba« £alj bergeffeu. ©ei biefen Sorten fnirfchten bie Männer unb

fchleuberten ©liefe auf mich, als roofltcn fte mich mit $aut unb $aaren berühren.

3ch machte in Sngft ba« Äreujjcichen unb fah bildlich Me« berfchrcunben unb

mich in tiefem 2>unfel allein. Um Morgen erdachte ich matt bor junger auf

gelöschten Pohlen, ber Ääfe roar ein @tein, ber Wabfcheib getrotteter Hörtel, ber

3»iebacf ein (Stücf Schinbel. 3>aheim angefommen, bernahm ich, bie Wacht fei

unferer fd^nen @btegelfuh ein ©tücf ^ 1 e t f au« bem Jcibe gefchnitten roor»

ben, ohne baß ftrembe im ©tafle gefdjlafen hätten. (Äuenlin).

(210.) 3n einem ©erichte au«*©räj in ber ©teiermarf roirb bie @age bon ber

n?ilben 3agb, ber „rot Iben ^abre" au« bem ?efaebthal erjähtt. @te laffc ftch

in gar bielen Wächten bernehmen ;
namentlich aber höre man „in ben 3*b8lften" um

Mitternacht am ©erge oben jauch Jen (u?a« mau beileibe nicht nachmachen barf)

unb balb barauf erhebe ftch ein furchtbarer, immer näher Iommenber färm, §unbe»
gebet!, Äettengeraf | ei unb $f erbegetrabe am bcutlichflen. Sie fte an

einem ©erge beraogefahren ift, fährt fte am anrciu hinauf unb e« roirb ftiü. Scr

fte hört, muß ganj ruhig fein, fein Äiub barf n>einen; fonfl fommt bie ftahre

uub nimmt e« mit fort. Sen fte am ©ege überrafcht , ber muß ftch auf ben
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©aud& legen unb fie über fid? hinweg fahren taffen ;
trSgt er bcnnccty roa6 babon,

\o foü er über Satyr uub Xag fid) an bie nämliche (Stelle legen.

(Sin $irt au« bem 2>orfe ©t. Saurenjen toernatym in einer mcubtyeaen 9tafy

ieneS Sanken unb ben auf baö 2>orf ju fommenben Jarm. 2>ann fa^ er fcoran

brei große SWSnner reiten, 3eber eine ©tauge entyor l?altenb, auf reeller

eint £eid)c angebunben roar. 2luf fie folgte eine SDJenge trttb auSfeijcnber £cute.

üftan lagerte fid> auf bem ÜTorftlafce, machte einten er, führte aus bem nä'djfkn

(Stall einen Ockfen, fd)lad?tete, briet unb toerjefyrte ifrt. 2)ann n>ur«

ben bie Änocfyen in bie §aut jufammengelcgt, biefe mit föuttyen gepeitfe^t unb

ber Ddjfe roieber belebt unb in ben Staü jurücfgefüOrt, reorauf fie mit groß«

liebem Härmen reeiter jegen. 9Td$i\tn £ag aber ttrborrte ber Dctyfe (SBolfS Beit-

fd?rift f. b. 2Jtytty. III. SBb. <S. 33. 34).

(211.) (Sin Oeift be3 SBerge« Ecojalat, fübvoefllidj toon Albeuve , am linfen

Ufer ber (Saane fcfyütjte bie bort n>eibenbcn Äülje, ba& fie nietyt ben ja'fyen 9lb«

$ang tyinabflürjten. Sbenb« unb ÜRorgenS trieb er fte jur SJielfjeit in ben <Sta*

fei, uub geleitete fie nactytyer roieber auf fyöljere 2öeibe^l%. ©er einjige Sotyn

be8 treuen ^»ütcrö roar frifcfjer 9iaf>m, in einem böljernen ©efäfje icbeemal auf

ba« 2)adj ber Sennhütte fyingefictlt , foroie bie (Sonne niebergegangen roar, unb

ber Dberfenn tyatte ben Sityfncctyten ernfl auf bie (Seele gebunben , btcö ©efctyäft

ja nie ju toergeffen.

Slber einer bafcon, roeniger getoiffenf;aft, tyatte bie Unbefonnentycit, eine« SlbenbS

ba« ©efäfj, ftait mit <Sal>ne, mit Unratlj ju füüen. Um 2Jtittcruad?t, reä'brenb

He «Sennen forglo« fctylummcrten, rocefte fie eine furchtbare (Stimme, ttel$e rief:

Droles ecorchez! droles ecorchez! (Söurfctye, fdjiubet!). (Sntfetjt tyrang man

auf unb fanb mit <Sd?recfen elf ber fctyönflen Äüfye leblos unb gefdjunben auf bem

©oben ausgeftreclt. 2)atoon Ijcifjt ber ©oben, roelcfyer ben jät^en Slbljaug be8

Ecojalat burctyfdjneibet , romanifd) le plian-dei-s-ecorchiaou (le plan des ecor-

cheurs, (Sdjinberboben . Äuenlin).

(2>ergl. auety jar)Ircidr>e (Sagen bei Sfltotf, 3i"ÖerIe uub 3>»nbun).

£)ie in ben (Sagen fcem ^ad^tDoIf fptcfenbe fonberbare Hnato*

mic unb sßfjfyfiofogie , toelctye au« §aut unfc $necfyen einen lebenben

Körper conftruitt, ift einerfeit« eine tlebertragung ber (Sternfage öon

ber 33iel$erbe auf bie einzelnen £t)et(e eine« Xljiere«. £>ie $nocr)en

bebeuten bie (Sterne , tüctd^e in ber £>aut , bem ^acfytfyimmet , r>er*

fanimelt finb, bon benen feiner verloren ger)en barf, unb bie bann

auci^, obfdtyon nac^ Slbtauf ber 9?ac^t fämmtu'cf; öerf^unben , in ber

folgenben atte roieber ba unb toon Beuern belebt finb. SDie nähere

Sluäfömücfung ift (Sage ber gantafie, u>e(cr/e an bie iöebeutung nid^t

meljr beult. Slnberfeit« aber ift biefe« Steberaufleben tobter X^iere

ein neue« 3cugnig für bie X^ieroere^rung unferer SBorfa^ren, roe^e
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biefe Söcfcn für unfterbu'cfy Rieften unb batyer bem erfatyrungSmäfjigen

(Sterben berfetöen eine SÖMeberbetebung folgen ließen. SEBte fte bann

in Ujrem Crange nad; Unftevblicfyfett auf Sefen »erfiefen, toetd^e

überhaupt nicfyt fterben, gleich ben ©eftirnen, üon benen fie abge«

leitet finb, nnrb unfer j»eite$ 33ucfy jeigen.
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©rfter Stöfömtt

3>u Elisen.

Ter Wirctt «lammbanm.

$)er £>immet gleist einem unenbtic^ großen, uferlofen, imet>

grünbttctyen Dcean, in loetctyem naefy ber SBorftettung ber Sitten bie

(Srbe als eine 3nfet fcfymimmt. äftanigfaety
* finb catyer bie 53c*

jungen 3toifc$en $imme( unb Ofteer ober ©affer überhaupt. 3n

jebent Koren ©affer fpiegett fi$ otynefyin ber $immet mit feinen ®e-

ftiroen unb feinen ©otfen; loa« am £>immet, ba« fietyt man
batjer auc^ im ©affer ;

tauten ja (Sonne , Sföonb unb (Sterne fic^t*

bar aud bem Speere auf unb in baffetbe unter! Sletmlicfye 23or*

ftetlungen, toie an bie ($eftirne, bie ben Gimmel fcfymücfen, muffen

fiety notbtoenbig auefy an biefe ©efen fnüofen, wie fte au$ bem ©affer

mieberfcfyeinett , nur ermatten fie im (entern natürlich bie ßigentljüm*

lictyfeit ber ©affertoefen , nämtiefy bie gäljigteit &u f^mimmen, ju

tauten unb im ©affer ju leben, <Sotcf/er ©efen giebt e« toenige

anger ben Stfäen, unb au$ biefe menigen (Slm^ibien) finb gtei#

ben lefetern bumm unb ftumm unb Beinahe oijne irgenb einen <ßunft

ber 2tnfnü>fung poetiföer SSorftellungen. Um teuere ju bitben, mußte

bie menfctylicfye ©eftatt ju §ülfe genommen werben. ©ir tyaben

gefeljen, bafj fie bereit« ju ber 3eit ber SluSbitoung be$ Säger* unb

$irtenberufe$ al$ Orion unb ©ooteä an ben $>immet oerfefct mar.

$)a nun ba$ ©affer ba$ meifte Sntereffe fürgifetyer unb ©Ziffer
Ijat, fo bitbeten ftcfy offenbar jur £eit ber (Sntftelmng biefer SÖerufä*

arten SBorftettungen oou ©affertoefen, bie jugleicty oon ben giften unb

oon ben 2flenfcfyen ettoa« an fu$ Ratten, unb boety toeber ba$ eine

noefy baS anbere toaren. 3ttan backte fte fi$ als $atbgötter, b. %
ats ©efen, meiere toeber bie Söiac^t ber ©ötter, loa« immer no^ bie
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©eftime waren, noch bie «Schmähe ber 9ttenfchen Ratten. $)tefe

93orfteöung fann erft nach bem (Snbe ber £hieroerehrung aufgenommen

fein; benn bieSöaffermenfchen, roie fie collectio genannt merben fön*

nen, erfd)einen Don einer Schönheit unb geinheit ber Drganifation,

bie mett über ben gieren fteht. <5d)cn bie alten Snbcr fennen

Söefen , bie halb 9D?enf<h unb halb gifch finb ; flarer aber unb ptafti*

fd?er erfcheinen fie in ber gantafte ber funftfinnigen §>ellenen, unb

jmar in manigfaltigen gormcn. £a maren oorerft bie g I u 6 g o* 1 1 e r

,

beren jeber befceutenbe glujj einen hatte. ÜDfan bilbete fie au« metgem

•äflarmor (nur ben Nil au« fchmarjem) unb ^mar al« alte, bärtige

Sflänner, auf eine Urne geftüfct, au« meiner ber ©crom hervorbricht.

£>ann bie 9h;m^en, oon beren Dielen Staffen Oöaum*, SBalb*,

©erg* uno anbere9Z^m^en;nur bieSBaffern^ntp^en, Najaben, Laiben,

hierher gehören , unheimliche , Den SOhnfe^en feinbliche SBefen , benen

man nachfagte, bafj fft bie SDienfc^en ih* föetch hiuabjögen unb bog

u)r Slnbltcf toahnfinnig mache , unb oon beren Hilter §efiobo« fang

:

ÜReun ©efd}Ie<$ter burdjtebt bie gefdjtrSfcige Ärafye fcen 2J?ännern

§rtfdjau3bauernber Äraft, unb bcr #irf$ brci 2IUcr ber Ärä^e;

£>ret §tr|djleben lunburd) nürb ber 91 ab' alt; aber ber ^työnij:

2)auert neun föabeugefölectyt, unb tmr je&n Süter be« Wntj,
SSir fd)öulodige ^mp^cn, beS 2legtSerfd?üttererS Eityter.

Sa« bie Najaben in ben glüffen, ba« maren bie Nere'iben,

Sichrer be« Nereu«, auf bem SDJeere. Nereu« mar <Sor)u be«

<ßofeibon unb feine ©altin £)ort« Softer be« Dfeano« ; ber Nereiben

maren oierjig an ber £atyl, unter ihnen tatypfo, XtytiS u. f. m.

;

fie fyatten bie ©abe, ftcty in t>erfcr>iebenc ©eftalten ju oermanbeln,

gleich Proteus, bem SDJeertyer&enljüter be«Nereu«, unb terfc^iebenen

glufcgöttern. Xljeti«, ma« feljr mistig ift in 23ejug auf ü)re Nach-

folgerinnen , bie beutfe^en Nitren , Dermalste fich mit bem üftenfchen

^ßeleu«, <Sot)n be«2Uafo«, o erließ it)n aber, al« er fie bela uferte,

mie fte ihren <©ohn Rillen«, um ihn unfterblich ju machen, in'«

geuer legte, über melden Slnblicf ber SBater erfchral. — £)ie männ-

lichen Begleiter ber bereiten maren bte Xri tonen, fifchfehmeifig, auf

ÜKeermufcheln blafenb unb ber gufunft funbig, oft auf ©eepferben

mit gifchfe^meifen unb ©churimmfügen reitenb.

Sluf- einer 3nfel ber Xfyaiatta aber Raufen bie Sirenen,
Achter be« ©tromgotte« Slchetoo« unb ber 3Hufe Sftetyomene f ge-
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flügelt unb in oerführerifcher üfluftf getoanbt, bie fie aber nur mtjj»

brausten, btc 3D?enfchen anjulocfen unb ju »erklingen , baher im *

Vorbeifahren mit ben Slrgonauten Ov^euö ihren ®efang burch ben

feinigen übertäubte, Dbt;ffeu$ aber feiner ©enoffen Dfyren oerftopfte

unb fid) felbft an ben üftaft binben lieg. Sine friede oerlocfenbe unb

n>ilb*leibenfchaftliche ©Irene ift bie feftifd^e SWeluf ina, beren Unter*

leib nac^ Einigen gifch«, nach Ruberen £)rachengeftatt hatte.

Sluber« bie beufchen 9Mren. Oh^e Sttänner finb jroar emft

unb ftreng unb halten unerbittlich bie. (S^re ihre« SBolfeS aufrecht,

boch nicht unempfinbltcr) gegen ber menfehlichen grauen (Schönheit, bie

SBeiber aber anmutig unb ju fchönen 9ftenfchenjünglingen hingezogen,

boch ftets ©oll fehnfüchtigen §eimtoeh$ nach ber fühlen blauen glut,

in bie fie bie (beliebten eher hinein jiehen, als baß fie ihnen aus ber*

felben auf ba$ troefene tfanb folgen. 3h*e 3eü> ber fie ben

attenfehen erfcheinen, ift Wittag« ober äflitteruachts, ber<Sonnen* ober

SDfonblicht, ein SöetoeiS, baß fie oon ben fich im Saffer foiegelnben

©eftirnen ftammen, baher auch ihr Hilter, toie ba« angegebene ber

Dtymphen, unberechenbar hoch ift.

(212.) 9laä) bem 33oIt«gIaubcn in 2Rol baute in (93ölmten) föleuberte ©Ott,

als et bie empörten (Sngel fcefiegt, einen S$eil in bie Sötte, bie Seufct, eineu

3$d! in bieSöälber, bie SBalbmenf^en unb »iefen, einen in roüfie ©egen«

ben, bie roUbcn Scanner unb 2Henfd)enfref f er, in bie ©ebirge bieöerg«

geifler, 3roerge, unb in« Saffer bie SOieer» unb Saf f er • SWa'nner unb
Sei bei- (^ernalefen, Söhlen unb ©iäu#c).

^Dtc Dtiren finb bemnach bie nftchften Sßertoanbten ber 3Nerge

ober (Hben unb bamit ftimmt auch folgenbe (Sage:

(213.) Sinft, efye nodj troctene« fanb beftanb, roaren alle Sroerge im
Sa ff er. S)ann fähig ber ©life in« SSaffer, bie« jifc^te empor, roobura) ein

£f>eil ber 3»crge , Männer unb 2Beiber, tyinauSgefäleubert rourbe auf ba« ?anb,

unb rocil fie iljre Süthen unten gelaffen Ratten, tonnten fte ni$t metyr in ber

glut roo^nen, unb fmb jejjt 2anb» unb ©erg^rocige (S<$ömuert&).

3u biefem fyofyn Alfter ber 9ft$en pajjt auch ihre Äunft be$

SahrfagenS. 2)Jan benfe an bie SBavnung, toelche bie Safferfrauen

im 9c ib e lungenliebe bem $agen auf bem 3U8^ "ach $mmenlanb

ju Xt)äi toerben laffen.

Ueber bie oerfchiebenen tarnen ber Sftijcen (althochb. 9Jihhu$,

ftichu«, mittelnieberl. Ziffer, fehmebtfeh ^cefen, bänifch SÄöfenu« f.

in ber beutfehen 33olf$[prache ffioffermämier , ©eefräutein,
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£>olben u. f. w.), »ertoeifen wir auf ®rimm'S beutföe ÜJtythologte.

. Das SSol! nennt bie $ir«t auch oft „Tonnen", wol nadt) ben norbi*

fd^en dornen, Welche an einem ©runnen ihren SBohnfife Ratten.

$tr Üiircn ftcmt^cicöcit.

3^re Slbfuuft oon ben ©ternen »erraten bic •Jttjen, namentlich

bei ben feltifchen 23ölfern, burch ben Langel ber güße. 23ei ben

humanem unb funftfinnigern Deutzen fommt bev ^äßlid^c 8tfch*

fchweif ^öd^ft feiten oor ; es erfefeen it)n haften« ©chwimmfüge, bis*

»eilen nur (Schwimmhäute jwifchen ben 3el)en, oft fogar, in lüftet

äfthetifcher 2luSbilbung, bloS naffe Kleiber. Oft finb es bagegen bie

3är)ne, welche, burch ihre fpifee (Seftalt ober grüne garbe, an baä

föeich ber ©ewäffer erinnern ; bisweilen finb auch bie $aare unb

Kleiber, oft bie ganje ©eftalt grün. Die Slbfunft ber 9M$en oon

ben Sternen oerrathen bisweilen rotlje Kleiber , weit öfter aber rotrje

SRü^en; an bereu ©teile treten bisweilen grüne $)üte. Die 9c*i$en

erscheinen gerne auf ben SWärften; je nachbem fie bort höh* ober

niebrige greife bellen, folgt tljeure ober wohlfeile 3eit. 3h« ®e*

ftalt unb ©efichtsbilbung wirb in ber Regel als fchon gefchilbert.

Iluch ha&en fie meifteuS bie (S&rb'&e ber 9ttenf<hen. Doch giebt eS

auch ©agen, in welchen fie (5. £). in Böhmens Streichen, nach

SBernatefen) swergt/aft erfcheinen. Näheres feilen folgenbe ©agen mit

:

(214.) 3n 9?eul)amtner Gilbert matt ben SBaffermamt groß unb tyübfcty mit

nwnberfcfyimen SBafferaugeu, bie#aare blonb unb lang, nur ber ÜRunb grofj, bie

3älme lang; alfo hinten )d)öner als tont. üftä'bctyen, bie er liebt, erfdjeutt er im

Jpembe, ftjelc^eö ein gla'ferner ©firtel fefi&ält, bie ben JRÜcfen tyinablaufenbe Diethe

glänjettber §ifcbj#uM>en ju »erbergen. 2)er ©eliebten föenft er perlen unb eble

(Steine. Anfangs ift er falt wie Gaffer, bis er am 2Jlenfc$enlctb ernürmt. 2)em

3tteui$cnauge bleibt beS 2Jiäbd>eus ^uftanb , bie bon ifjm in ber Hoffnung ift,

»erborgen. Sei ber dntbinbung ift er gegenwärtig , nimmt baö Äinb ju $anben

unb trägt e« mit fic&. SGöaffcr (©^imtoertbj. — 3n ber Dftfcb>etä fifet ber

SBaffermann finfter unb lauemb in ber £iefe bott ©ob« (©alt*) brunnen unb

33äcb,en, unb jie&t mit feinem $afen Äinber hinunter. (2lm £)berr&ein ber w$og»
gamaa" unb gan3 fo in Obmalben. Sütolf @. 291).

(215.) 3n ber teefUityn baierfc&en Dbertfalj Reißen bie 3toerge 3rüargcl

unb (ennt man 2Ba)f erjtoerge. Slu« einem ©cfyöljc bei 9*eu^au8 fielet man

oft idnuarje SDZänncfyen fycrborfommen unb in bie 9iab bringen, roo fie ber*

föwinbett. S3ei Öieuftabt nennt man fieSBaffertreter (©fobu« IV. ©b. 1863

0. 171).
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(216.) ©e$t man \>cn (Sifcnberg am ötjgebirge auf bem ftufjroege naä) ßu»

ner«borf, fo fommt man auf bie $eibe, bie „Jpobertriefc" unb bcn alten Neeberg.

Weben bem (Sifenbcrger Salbe liegt ber Keine, fd?ilfbewa$fene §oberttHc*tei$.

3)ie eeeberg jungfer tarn oft fcerab, in tym ju baben, reo §ütbubcn fic oft,

$alb $if$, balb äJtcnfcb, crblidtcn. (Sinft, alö nur ein 3unge ba war,

fragte fic ibn, ob er fie erlöfcn mityte, ircfür fie tbm foioiel ©elb geben würbe,

bie $ obertriefe ju taufen. Gr tbat, alö fei er« jufrieben. «Sie ljicfj it^n »arten,

bis fie ifjm roiufen werbe, aber beileibe nidjt früher fommen. 2>ann babett fie

unb winttc ifym bann. 6r aber fdjimpfte auf ft* unb warf (Steine nadj ibr. @ie

teerte weinenb nad? bem Secbcrgc juriief unb in ber folgenben SWadjt fybrte man

fie fct« fyinab nad> 93artf?cl«borf jammern unb flagen. ©inem (Sifenbergcr Seibe

erfcfyien fic am Neeberg oben al« alte« Seib, einen §c(jen be« Äleibe« nad)*

fdjle^enb (Skrualcfcn, 2Jtytf>en unb Söräudje).

(217.) $or alter 3cit ftanb auf bem Sctyeibeclerbcrgc im berucr Cberlanbe ein

SRaubfdjlcf}. wen meinem au« Meute unb iHeifcube arge 2)liBbanblungen ju bulben Ratten.

2)ae &clf jerftörte eö entließ. Senn nun fd)lcd?t' Setter einfallen Witt, lä'fjt

ba« „Sdjcibecferbünbdjen" ein flarfe« «eilen Ijören. $on Seit ju 3eit er«

freuten bei bcn ffluinen bretfdjöne Jungfrauen, bie gegen ben SJrunnen

gelten, ber gute« unb gefunbe« Saffci giebt. Sie tämmen ibre langen, blonben

§aare in jicrliclje Moden. Oft wanbern fic auf bem (Se^lofepfabc unb berfa;win»

ben, fobalb fie an ber 9luine anlangen.

2htdj basSlcefyjen unb Seufjeu ber ermorbeten Üietfcnben läßt ficty fyßren (SRub.

©erber toon Slarwangen, SDiündjcnbudjfcc in ^uberbübler« Sammlung).

(218.) (Sine 9?ire fyolt bei einem Sdjla'cbtcr Steifd? unb legt tym bafür

gtfcfyfcfyuv^en \)'m, bie, fo lauge fie ba ift ,
Mnje fdjjeincn. 25ie SDicfcgerin

atynt , roer es getban unb unterrichtet ben SKann. Sil« bie 9iire wieber erfebeint,"

errennt er fie am naffen föcdfaume hinten, unb wie fic bie Sd/iü^en roieber &iu«

wirft unb na$ bem glcifdjc greift, baut er ibr brei ging er ab. Sie erbebt

u)r 2$ebgefdjrei ,
weldje« au« glur unb Salb roieber ballt. Sitte Stögen fommen

unb fragen fie um bie Urfacbe, unb al« fie e« erfahren, leiten fic foldj einSaffer
ber SDicfcge gu, bafj c« fie unb ba« ganje 2>orf wegfrült föüdert).

(219.) 2lm 1. Sulifonntag, (weldjer SRonat beibuifeb mit ber <SounenWcnbe be« 1

gann) 1547 toedammelte fiü) nad& altem ©randje ju ?aiba# ba« 5Bolf ber Um«

gegenb auf bem SDiarftylafce neben t*r CueUe, welebe Don einer alten 2inbc be«

{chattet war. Sit nabmeu unter 3)iufif ibr SDiabl ein unb begannen ben Xair,.

9?ac^ etwas %üt erje^itn ein tvoblgeftaltetcr uub rooblgefleibcter SJiann, grüßte

bie ^erfammluug \)'6\iiä) unb reifte 3efcem feine ^>anb, bie febr tveict) , aber ei«*

falt roar unb bei ber SBerütyrung einen feltfamen ©c^auer erregte. 2>ann forberte

er ein fcl^öne« unb reidj>gefcbmüclteö junge« 9)iäbc^en jum Xanje auf, ein frifc^e« .

unb lcid)tfarbige« S5iug. Sie »ußte fi$ trcfflic^ in feine 9lrt ju finben uub auf

ifeinc belufiigeuben S^äße ^alb unb b«lb einjuge^n. «Halbem fie einige 3eit

kibenfdjaftlidj getanu, roirbelten fie \>om Xaujfreiie roeg unb immer tveitcr, erft

4\n ber ?inbe bi« @ittm)enbof, bann nec^ weiter fci« uir i»aiba$, »o er mit ibr

k \ab]>rang unb ©eibe »or bcn %ugcn »ielci Sa)ifferlnea)te toerfc^wanben. (S«
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rnat ctt in ber faufenbe $ir. ober 83a ff ermann ($eute'6 fämmtl. SBerfe,

1861. 0b. 7. 6. 42).

(920.) Shellycoat (SRuföelmaim) ^cigt ein ©affergeifi in e#ottlanb, ber

manchem gelfcn unb ©tein an ber tfilftc feinen Warnen gegeben $at. (geeint

er, fo ifi er mit 2Kuf$ctn unb antern ©eeerjeugniffen bebeeft; baS ÄlaWern

berfelben toertfinbigt feine Slnnäberung. SDiänner nagten flc$ in bunfler

Stfac&t bem ©tranbe bcö (Sttrif unb Nörten au« bem SBaffer eine roetymütluge

©timme: Verloren, &erIoren!" @ie folgten bem Xone unb fo roa'^renb einer langen

ftflrmiföen 9?a<$t fort bis fte am 9Jtcrgen erftaunt an ber Duelle be8 ftluffcs

ftanben, unb bie Stimme jetn öon ienfeits beS »crgeS fcernaljmen. Wun gaben

fle getäufetyt il?r »or&aben auf unb Nörten ba§ laute ©elädjtcr beS Shellycoat.

(221.) (Sin anberer, roeit fd)limmerer ©eift ift Kelpie, 2Baffer»Kelpie,
ber ben Untergang ton *ßerfonen, bie in feinem ©ebiet umfommen, bur# über-

natürliche* ©etäufety unb i'i$t ju erfennen giebt
;
au$ ift er geföäftig , fte $era&»

Snjie^en. 3uroeilen erföemt er als 3)ta nn toon furchtbarem Hnbltcte, biSroeilen

als qjf erb (MW Ebba @. 25. 26).

4>ter erfctyeint toieber ber fcfyon (©. 76) ertoäljnte merftoürbige

3ufammenfyang be$ ^ferbeä mit bem SBaffer. 2luc$ ber 3$länber

Söbrn ertoäfynt, nac$ ®rimm, eines 92iren 0ftennir obev 9Ufur), ber als

fernes apfeIgrauc8$Roßam9fteerc$ftranb erfd)eine, aber feine $ufe »er*

feljrt trage. 2Ber it)n beftetge, mit bem ftürje er fiefy in bie gfat.

©olcfye SBafferpferbe fommen in (Sagen öfter »or; btöroetten

paaren fte fiety mit Sanbpferben. 3r(anbs unb £)eutfcfylanb$ ©agen

lernten auefy Safferftiere.

tcr Citren gßofjttttttg.

£)ie 9ti$en (eben im 2J?eere forool, ate in Slüffen wnb «Seen,

felbft in ben fleinften 9ltyenfeelein unb Seilern unb in ben unbe*

beutenbften Säcken, fogar in bloßen Brunnen; ja nrir glauben,

bie §eüTraft, toelcfye Dielen ber (enteren jugefcfyrieben n>trb , beruhe

großent^eitö auf i^rer SBerbinbung mit fyöljeren, f*&$« göttlich »er*

ehrten Siefen, bie barin motynenb gebaut würben. 2Öo bie gantafie

be$ fagenbid&tenben Golfes lebhafter ift, beftfcen fie au$ frttftaltene

^atäfte unter bem Saffer , bie an ?rad?t benen auf ber (grbe nichts

nachgeben unb in benen bie „Safferfönige" thronen unb ityre reiben

tyegen. 3m Orient glaubte man an baS ©afein groger föeutye

r>on SBaffermenfcfyen auf bem 9tteere$boben.*) 9ttan oergletcfye tyier*

*) 3n einer Sage bei 95crnalefen (9Jtytfyen unb »rauche) &at bie 2Botynung

be« SBaffcrmann« fogar einen ©arten, in reellem bie föimfien »äume mit föfl*

lityn ftrü^ten fteljn- (Sin »aum trug lauter gelbe »latter. öS ftnb bcutlity

v bie im Söaffer fu$ ftiegetnben ©terne. /'

\ /
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über ba8 orientattfcfye 9Kärctyen fcom s$rtnjen Söeber &on $evfien (bcm

©o§ne ber -ätteerfrau ©ulnare) unb bev ^vtnjeffm ©taufyare t>on

©amantal (ein Ültiti} auf bem 2)?eere#boben). 3n tiefen Söoljnungen

befinben fic^ aud), in ber beutföcn ©age, bie in umgeftürjten ®läfern

ober Xityfen eingefd;(offenen nummernben (Seelen ber (Srtrunfenen,

n>eidje tarnt fliegen, »enn man ifyre iöer/ättuiffe umroenbet.

(222.) ^ylaö, bc* XluobainaiS ©obn, ein iunger Slrgouaute unb toon §er*

fule« geliebt, battc fic^ in Wtfim au« bem v£dnffc lvcgbegebeu, um ©äff« ju

fdjityfen. 2Hcgcn jcincr £d>öubcit raubten ü)n bie 9iymvl;eu. Gin ©euoffc Ijörte

Um noö) freien, eilte mit Jpcrfule« ber ©timme nad>, aber fic fanben niebt« meb.r

toon tym (Styottob I, 9, 19).

(223.) Unn>eit &loten, gegen ©ülacb. ju, liegt ein Heiner SB eil; er, „baS gol»

bene Ebor", mit einer SDfenge angeblich bobenloS tiefer £öd?cr. Gin Änabe, ber

©d?afe tyttatb, am Ufer lag, fab einft bie Sellen unrubig roerben, einen Sali

©olbfanb ^aufbringen, bann bie ftlutb fieb. jertfyeilcn unb eine fcböueSung»
fr au tcr fid), bie ibm lädjelnb eineu ©olbring entgegen bielt. 9113 er iljn

tyafdjeu tuollte, jeg fie bie §anb immer rocitcr jurücf, bis ber 9?ad)langenbe in«

SBaffer fiel, umfdjlang ibn bann unb futyr mit ibjn jur Xicfc. 51uf fein ©freien

eilte ein Sauer berbei, fonntc jebod), obtt?oljl ber Seiner Mar war, nichts mebr

getoabren, unb rooflte fd)on tt>eg, att terÄnabe reieber embcrfcljofi unb bennifjtloä

bon tym aufgefaßt nmrbe. "2118 er ju fieb tarn
,

erjäblte er , er Ijabe ftcb mit ber

Jungfrau ^löfelicb. in einer frönen (Segcnb befunben, too eine ©urg mit

go (bettest Sll?or ftanb. 2Iu3 biefer feien anbere 3ungfraücn getreten, unb

al« bie, tt>eld?e ib.n getragen, iljre 2lrme geöffnet, tyabc tfyn ettt>a8 mit ©lifcfdmeüe

mieber em}>orgcfdmcUt (fflettljarb).

(224.) 3n einem ber bier Später, roeldjc bas ©olotljurncr Simt 33ud)eggberg

feiner fange nadj burcfoicljcn, liegt ÜKübJeborf mit einem fc^r alten fleinen Äird>«

lein, Filiale ju Stetigen, ber ©t. Äatbarina getuetyt, icfct im SBerfaüe. (§S flebt

auf einer erhabenen ©teile be8 fetyr engeu S^a'ldjeuS. 3ljm gegenüber beftnbet

fieb, im X^algrunbe eine reiche, flaie Duelle, veeldjer man früher große $eil*

fräfte jufdjrieb unb fie ©t. Äatfyarinenbrunuen naunte. (Sine SlnjabJ @e>

brecblid)e follcn gu ibm geivatlfafjrtct fein unb bier ibre ©cfunb^eit gefunben

&aben (3af. @cb,lup tocu Stetigen in 3uberbübter8 ^anb|'cb,riftl. ©ammlung,

Mndjieubucbfee 1850, 1851). <&t. Äatbrinenbrunnen finb an mefyrerett Orten,

aud^ im 25orfe SBrunucn, an ber glulj beim Ouartier Jpunböbül^l unb aueb, ^>ei»

lung bringenb (Vütolf).

(225.) 3m langen §olje bei ber Jangrüti ju ^ünenberg (ßug) quillt ein

flarcS, falte« Saffer, ber 3ung f raubruu neu. ^ier f ollen bor 2lltem 3ung»

fraueu toon einem 3rcingb.crm ermorbet icorben fein (V!ütclf).

(226.) «uf ber 9tigi bei ber ÄaVcttc jnm falten ©ab" (getvei^t 1573) quittt

unter bem Reifen ^crau« ber „Ereifdjroefternbrunnen", „ba^er (fagt &\)\at), baß bri

tyblidje eb.ltd?e ©cb.u>öflcrn m Äüfjnadjt erboren ba geroonet unb bifern ©rumteu
8*
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genoffett fyt&ett follen, wBfliche ©chwöfiern bas gmein Sßolt für fettig uß«

gibt unb in bem 2Babn ift als fotlten fi no<^ un f idjtbarlicher SSt^S in

biefem ©erg Irlich Wonen". (Stfat fügt bei, e8 ^atc „ber öfterrichifche Janbtbogt,

fo bomals uff bem ©chloß bafelb8 311 ffüjjnacht gefeffen unb felbige3 fanbs Hrt

geregiert", fein SUtge auf bic brei Stäbchen geworfen unb feinen Stenern befolgen,

biefetben, als fie „an einem Sanje gewefen", 3U rauben unb auf fem ©chloß ju

führen, ©ie, toerwamet, feien auf ben ©erg geflogen, wo fie „unflctylich" fortleben

unb fich bisweilen, namentlich „ireS ©efchlcchts föachfommcn" fehen laffen unb mit

ibnen toerfebren. 2>ann erinnert er, baß „toil ber § erblütten, Sibs» unb

2ftann8gefä)lecht8 , fcon ben Sllten pymei genannt, in btefem ©erg gewonet, ja

auc^ ,l0<$ M 9flenfc$en ©ebädjtnuß gefehen werben, bie ftdj ben SWenfchcn gar ge«

heim gemalt, inen auch menfehtiche ©ienft toßgericht, ju inen uff §och$iten unb

fonft in ^eimfe^c ©afiereien unb Siechtftubeten gewanblet, mit inen geeffen unb

getrunter" (Sütolf ©. 295—298).

(227.) Sticht weit ton ben SRefien ber ©urg ©ifehofsftein , am ftuße ber ©U
facher^tuh, ift ber @t. Margaret henbrunn, ber fich in bie (Srgolj ergießt.

$ier fah man im legten 3ahthunberte noch oft eine 3ungfrau, fein unb jart

ton Stntlife unb weiß gef leibet im ©ennenfeheine luftwanbeln. 2>ann ließ

fie fich am ©runnen nieber, löfte unb f ämmte ihr golbglänjcnbeS^aar unb war»

tetc bi« bie ©onue niebergelm wollte
, worauf fte ihr #aar wieber jufammcnflocht

unb traurig nach ber ©urg jmüctfchritt, woher fte gefommen. Sin Stäbchen $aU

fte baburch erlöft, baß e8 ihr bie aufgclöften §aare jure^t gebunben (3. ©. Senggen»

hager , ©chlöffer unb ©urgen in ©afettanb).

(228.) 3m 3ür<herfchen 2)orfe «Pfungcr ift ein lieblicher Duell, beim ©otte

beliebt unb h«lfanien Saffers, bei beffen jErinfen alte Seute nicht feiten fegten:

fegne mir« ©ett unb ber heil, ^ßirminiuS. ©iefer ^eilige foH hier gelebt unb bie

©egenb toon böfem ©ewürme unb bie fluren toou Schwämmen gereinigt haben.

Senn ber ©runn aber „?lefelmümmeli8brünfteli" heißt, f0 h^eu wir an

einen jenen ©eifter ju benfen, bie männlich „SDIiimmcn" (©ujimummen) unb

weiblich at8 ffiafferfrauen , JMmmeli" gießen. 3n 2Beftfalen JBettermßme".

Unftreitig ift ber erfte %l)tii be8 Samens (SineS mit Slcgir, bem norbifchen OReer«

gott, unb mit SZeflen, Buch im ftibeiungcnliebc nennt ein 2>onauweib ba8 anbere

ihre „3Jcuome".

(229.) 3>rei junge SKänner ritten in uralter 3eit im DoSthale burch ben 2Balb,

als aus einem ©runn brei föijren auftauchten unb fte baten, ihnen ju folgen.

(§8 ging auf eine Süthb'he, wo ein lieblicher ©runb fte ju £an$ uub ©(heiß ein*

lub. 2luf einmal barft ber ©runb unter ihren füßen unb fte faulen mit ben

£änjerinnen in einen ©ee, wo ber 2Baf f erlönig auf einen Sbrone faß, um
ihn fein frtyftoflglä'njenber ©aal. ©chon wollte er bie ©terblichen ftrafen, als fte

ihn erweichten unb fogar für bie brei Töchter ©nabe erlangten. 2)ann fehenfte er

ihnen brei Äicfel, woran 3auberfräfte h^gen unb ein ©trubel riß fte ans

£age8licht. 2)er jüngfte warf ben unfeheiubaren ©tetn in ben ©ec, worauf ©eh«

flogen herauffchott , ein ©e Witter losbrach unb ein ©chlangen beer ^troox*

fthoß, hinter ben flüchtigen bieSuft burchftufenb, bis fte in beröbene anlangten.
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2)er jroette Äiefel, einem ber 3ünglinge entfoflenb unb an einen «Stein ^ratlenb,

fcfclug bort bic Duelle toon «oben ans EagcSlicht. 2)en britten bettelten fic ge«

meinfam auf (Sage in 33abcn«SBabcn).

(230.) 9tm „großen" Stöummet», b. h- Secfräulciufee (e« giebt beien

brei, einen jiueiten, au« bem bie Scbo'nmüujach in bie 3)iurg fließt, Silbfee ge»

nannt, unb einen britten gleichnamigen mit bem Auspuffe beS SeebacheS) fah ein

§irtcnfnabe ein fchnecmcißc« 9t ö«le in im Softer unb fudjte c« ju erreichen.

3)a ^ob fuh au« bem ©runbe eine roeiße §anb, 50g ba« 9tö«lein hinunter unb

rief ihn ins Saffer, 1*0 «* »fa» toertyrach. 3bn faßte aber ein ©rauen, baß

er ba*ou lief, ohne ba« Stöslein je lieber au« bem Sinne ju bringen; er irrte

in bie SBergc unb niemanb hat roieber bou tym erfahren (%l «Schreiber, ©oben

S. 227 unb fcanbbuch für Sicifcnbe S. 175. 93rauerS Sagen unb ©efchichten

ber ©tobt ©oben. ÄarlSrube S. 86. 173).

(231.) Sin 3öger erMiefte im See eines ber 3HummeIchen neben feinem greife«

SBater, bem $kherrfchcr be« URummelfee«, in numberbarer Schönheit. (5r tonnte

fein 9luge nicht mehr oon biefem Slubltcfc roenben unb nahm, als bog 33ilb toer»

fd/roanb, ben am Stranbe jurücfgelaffencn $auptfchleier ber Schönen mit fich, toon

ba an fehnenb unb träumenb. Sergeben« roarf ein treuer Hilter ben 3<mber»

fdjlcier ben Säger ju heilen, in ben See jurüct. ®ie Sunbe blieb in feinem

^erjen , bis er, immer n>ieber jum See trrcnb , cinft ben Schleier roieber auf ben

©eilen erblicfte, fich ihm nähernb hinuntergejogeu warb unb bei ihr blieb (grieb»

rieh Otto in 93rauer'S Sagen unb ©efchtchten ber Stabt SBaben S. 87. 175).

lieblicher aber fann man biefe Seien unb if;ren $ettfcher nicht fchilbern als

es mein genialer Schüler unb 33crroanbtcr ?lug. Schneller in einem ©ebichtc ge»

tban, in bem bie Safferlilicn im SDcoubfchein als Räbchen ihre Steigen fchlingen.

2)a h«Bt ein 2lrm fich aus ber ftluth,

bie SRiefcnfauft geballct,

ein triefenb #aiü?t bahn fchilfbefränjt,

»on langem ©ort unnvaHet

unb eine 5)onnerflimme fchollt,

baß im ©ebirg eS nüeberhatlt:

„Burücf in eure Sogen,

ihr ?ilien ungejegen!" —
35a ftoeft ber Sanj — bie ÜKäbchen fchrein

unb roerben immer bläffer:

„2>er SBater ruft! *mh, Morgenluft

!

Surücf in ba« ©crooffer!" —
2>ic 9?cbel ficigen au« bem Zfyai,

es bämmert fchon ber SDtorgenfirahl,

unb Bitten fchwanfen roieber

im Saffer auf unb nieber.

2)ie loeiße unb gelbe Safferlilie heißt roirflich im SSolte 9Mrbluiuc, SDiümel*

chcit. (S« ift bie Nymphaea alba unb lutea.

(232.) 3n SRorroegen glaubt man an einen Seegott, Drou ober See*drou.
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(5r tydit ft<$ bei ben SBooten unb $fif$erf>fitten auf unb giriert ben ftif<$ern an

£radjt unb SluSfcfat. SBcnn er fictj jeigt ober man im ©oot eine 3Trt (£djaum,

3)rouf£cidjel genannt, bemerft, ijl e8 ein 3«^cn, baß bie Seute auf ber See

umlommen toerben. ©o ift ber 9t öf ein Sefen, baS fid? in ftlüffen aufhält;

man glaubt , er jietye bie 9Jienf<$en ins SBaffer unb bringe fie um. 2Iudj in

©djtoeben ift er befannt unb fudjt man ttut burd) cttoaS 9JJetat(if<$e8 ju toer«

(
'6

l? n e n , baS man in ben <2trom toirft (9fül)3 (Sbba. @. 25. ©rimrn).

Sittgcit, fielen mtb Zünden &cr Wirem

Die größte Öetbenfcfyaft traben bie $i$en für ®efang, glötenfm'ei

unb Zari^.

(233.) ®er Horben fyat oon bem „©tromfart" (gfaßmenf<$) btc

tief bebeutfame «Sage : er Ijat elf Seifen , oon benen man aber nur

jeljn fingen barf, toetf bie elfte bem 9Jad?tgeifte unb feinem §eere ge*

Ij5rt unb Bei ifjrem £öneu £tfcfye unb Söänfe, Mannen unb 33ec$er,

greife unb (Großmütter, fetbft bie $inber in ber Siege tanjen roür*

ben. (Das §>eer be$ sJ?acfytgeifte$ ift natürlich ba$ ber ©teroe, bie

am £>imme( tywn gefyeimnißooften £an$ abmatten). 3J?an benfe an

bie oerfüfjrerifcfye Seife ber Lorelei, ber ©irene oom SRfyein

:

,,2)a8 l)at mit ityrem fingen

Sie Joretei getfyan"

unb an baS nnroiberftefyftcfye £ocfen ber Safferfrau Bei ©oetlje'S gifcfyer

:

„#alb jeg'8 il)n fyin, balb fanf er l?in,

unb w>arb nidjt meljr gefefyn!"

£)ie 3J?ufif ber 9ftjcen ift bafjer ftets iuunberfcar ergreifenb unb

rüfyrenb unb füljrt, trenn man fid> ton ifjr »ertotfen läßt , unrettbar

$um £obe in ter fügten gtut ; benn etmaä £>ämonif<$e« Ijat ber ©ft<f

in bie befcentofe £iefe, bie ben §immef fo fcfyminbelnb abbtfbet, ettoaS

imbcfcfjrciblicfy SlnmutfyenbeS , unb in füge £räume SiegenbeS ba§

®emurmet ber Seßen unb ettoa« ftürmifcfy tief in ba$ ®emütfy @in=

bringenbcS ta$ Trauben ber Segen. £)afyer tt)irb audj oft bie

ganje üftelobie ber 9?i$en in ifjrer metancfyottfcfyen (Gemütsart ju

»ielfagenben Etagen, ba3 eine oerljängnißoolle 53cbeutung fjat. Denn

e$ ift ein Sammer für bie 9ty:en, feine ÜPcenfcfyen ^u fein, ma$ baS

ungebUtete SBotf fo auSbrücft, baß fie ,, feine ©eeten" Ratten; fie

Ijaben fie auefy, al« mfytljifdje Sefen, aKerbingö nid^t.

(234.) Sttitöcn ßfc^au unb bem Älcftcr §immcltbal im S^effart liegt ber

Söeiberöbrunuen. 3n i^m Jpo^nUu Hunnen ober 2öaf fermetbc^en.

Sie gingen früher mit ben ^eufc^eu um, gaben Äinbern, bie au i^ren Brunnen
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famen, fctyb'ne ©lumcn, famen Sinter« un&erfcljcnS in bic ©pinnftuben unb

fangen mit ben Surften unb 9ftä'gbcn , bis es 3 w ö l f e fc&tug. £)ann gingen

fte eben fo fetynefl roieber fort. Wiemanb burfte fragen: mofjer ober woljin? fonft

blieben fie längere ßeit aus. SDtandjmal gaben fte audj einem SonntagSfinbe

einen 9t i n g ; breite es biefen , fo mußte bie turnte erfttycinen unb nadj feinem

©egelpr fragen. j£I?at man bieS jwifdjen ÜDtitternadjt unb §abnenfc$rei , fo War

bic Wunne verloren. 2)aS erfuhr eine ©ra'fin auf ber SlgneSfyöb, bie ifyren Wing

na$ 12 Ubr rttefte, weil ityr $inb franf werben war. 2>ie Wunne fam, fyalf bem

Äinbe mit einem Xranfe, erflärte aber traurig, iefet müffe fie fkrben, unb als fie

aus bem (Schlöffe war, t)Örte man großes Se&ftagen unb Simmem in ber 2uft

unb fat| bes anbern Üages auf bem ganjen Sege Dom Schlöffe jum ©runnen

tauter Blutstropfen, einen am anbern.

(Sin Äinberrcim lautete bort

:

§eto poptio, bie Wunne (Wülmersen)

bie bringe bem ßinbdje ©lume (©lümercfyer).

818 ein Äinb, bem fte ©lumcn brauten unb mit bem fte oft fpielten , beira»

tbete. braute bie Wunne eine große fdjime flftaaßfanne aus Silber mit ber Sftafy-

nung , fte ja nidjit mebr als jwei SWal bes üageS aus bem ©runnen ju füllen.

Sie enthielt lautern Sein. $Us aber ein eiufelircnber luftiger SWuftfant fte wiber

ibren Sitten ned) einmal füllte, würbe ber Sein retfy wie Sßlut unb als ber leiste

tropfen aus war, bcrnafjm man einen lauten 2)onnerf#lag unb lautes Sammern,

würbe itynen unwohl unb famen alle binnen Äurjem gewaltfamen £obe8 um
(§errtein, bie Sagen bes Sfceffart).

(235.) 2>ie Jungfrauen fcon Bübingen hielten ben 3Jiaitanj um eine finbe

im grünen I^ale. 2>a wanbte ftcfy ein frember 3 ü n g Ii tt g , ftolj gefleibet, jur

S<$imften unter ifynen, reiebte ifyr feine $anbe unb fefcte ibr einen meergrünen
$ran j aufs $aar. 3fyr fiel fein falter Slrm, feine bleibe §anb auf. (Sr tanjte

mit ibr immer weiter ton ber £inbe weg, fo fel;r bic 3J?utter rief, unb fte um
ben fdjlanfen £eib faffcnb, in ben Wcfar hinein in feinen „friftatlnen Saal" (31.

3. Äemer).

(236.) Sei einem äfmlidjen lanblidjjen Xanje unter ben ?inben falj man
3wei tanjen, bie Wiemanb rannte. Sie tanjten aber fetylanf nnb ebel, in feltfam

frember Seife. Sic labten fic^ an
, fte fctyütteltcn bas §aupt. SaS gräulein

flüflerte : „ferner Runter, auf euerm §ute f^wanft eine Wefenlilie, bie wä<$fi

nur tief auf bem 9D?ecreSgruube. 3b* feib ber Sa ff er mann unb Wollt bie

Schönen Perioden; 3$ erfannt end) beim elften ©tief an eitern fifdjgrätigen

3ä^neu". 6r aber flüfierte : Jd)ön fträulcin, fagt wantm eure §anb fo falt ift

unb an cuerm weißen ©ewanb ber Saum fo naß? 3$ erfannt eud) gletd) beim

erflen ©lief an cuerm työttifdjen Äntje. Tu bift fein (Srbenfinb, bu bift mein

2Hüf»nd?en, bie Sit je" ($. §cine).

(237.) (SS erfdjeint ((Slbfage) ein glöter unftd)tbar im blüfanbem Apfel-
baume, man fyört bas füße Xönen unb fteljt ©lütben herunter fallen, nur ifyn

nie. 2)em ©etönc folgen bie Äinber in frobeut Raufen, fybren ifyn aber immer

an anbeten Orten. So er flötet, muß MeS tyord)en unb tym folgen. (Sinfi
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^atte tfcn (Siner in« §au8 gelodt, wo er tym füßc ÜJWd& cmffleÜte. 2ttö er fort

wollte, nad&bem er eine Steile gezielt ,
mußte er bur$« fenfkr hinaus , baß bie«

in gerben «irrte. 3waug leibet er nie, er lebt nur wo ber Gimmel blau ob

iljm ift, in gelb unb Slu (91. Äopifö).

(238.) 3n einem SÖSatbtfjate tiegt ein fliUer @ ee, in ben ein SHef en gebannt

ift , feit ringsum treuje fletyn. 3n fetymeigenber Sftcnbnadjt fieigt au« ber Siefe *

ein munberbar welnnüt^iger tlang, wie öon eine« Äinbe« ©c^merjen«rufe. S)ann £
taudjt ber Siefen auf, ein fdjöner Süngling, in rotfyem 2Jiüfctt)en, §aar unb

hatten flimmernb wie ©otb unb (Elfenbein. $n feiner Sinfen rufyt eine §arfe,

fein feuchte« 2üige tjängt am JpimmelSjelt, unb er fpielt nun tauter ©djwermutlj :

t>on alten (Sagen unb bem iüngften £age, fo fdjön, baß Süfte unb flur unb

Salb erfltngen, unb ftrictyt bie Hoffnung au«, audj er werbe ber (SrlBfung ttyetl«

tyaft n>erben. 25ann taucht er feufjenb wieber nieber in ben grünen @aat (2t. S3ube).

(239.) §äuftg fommt ber SBaffermann bor. 3" jtirfc^enreut , at« e« nodj

ganj toon SBaffer umgeben mar, fybrte man oft na<$ ©ebetläuten fein SRufen unb

Ä lagen bom jenfeitigen Ufer tjer. (§r yebt bie feurigen ©eifter an; fein Sr*

f feinen lünljet, baß bemnädjft emSRenfö im SBaffer berunglüden werbe. Äinber

fä)reeft man, er werbe fic bmeinjie^en ; inbem er, wenn fie in« ©affer flauen,

fte unberwanbt anfdjaue unb winfe. Sei Skiburg l;eifjt er „ba btöubi üttö" ber

Mutige SDknn. 3m Diorbweft ber Cberbfatj tennt man au$ bie ©eejungfer, »

am TOmerwalbe genannt STCeerfrat. Sie ift f>alb SBeib, Ijalb ftifä) ober

(gelange, unb locft mit il?rem ©efang in bie ftlutt). Um SBleiflein Reifet e8

:

wenn ba« 9fteerfräulein fing 1
, fommt ftarfeS SBetter.

Unter ben gHd?en giebt e« eine ©attung bünnev, planier, fttywarjer, bon

faum fingerlange, bie ftdj niä)t fangen laffen. 2)a« fmb „berwunfcfyene feute",

ober „arme Beelen". 2>ie «Sonne beweint fte nie (©lobu« IV. 93b. 1863.

e. 171. 172).

TintcnDc ttttH avucttcuöc $i|eiu 1

@in eigentümlicher £ug ber mtytf;i[d;cn unb bereiten SBefen j

ift tf)vc Chniebrigung unb £>emütljigung. Gtoig n?ar)r Bleibt ba«

Söort: ,,mx fid? erniebrigt, tmrb erl^t, unb toer ftet) erfyüljt, toirb i

erniebrigt toerben." <So toaren bie Spiere sugleicfy niebrtge, btenft* k

bare unb jugfeid) tyoljere, bereite ©efen, unb biefe Bereinigung f^etn* I

barer Siberfrrücfye bleibt audj bei ben menfd)enäl)uücfyen, aber tljeil*

tueifc ober ganj unfterblid^en SCßefen ber (Sage ; benn ba fte alle fcon

ben suerft »ere^rten ©eftirnen ftamtnen, müffc« fie balb auf* unb

balb untergeben.

Sßie bie ftäter ju erlrä^nenben 3^cvge meift, finb bie 9ii^en biß*

tueilen (g^miebe, b. ^. febaffenbe Siefen, ©eftirngetter ; bie toraüen

finb in ber norbif^en ©age baö ton i^nen gefertigte ©efd(>meibe.
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(240.) $on ben näcfytlidjen 20 ä (gerinn e-n. — S£ei ftefanben (Sümpfen

auf $>aibcn unb am 9ianbc fcfyattiger Cucttcn au bcn Äreujwegcn, wie unter

alten Seiten fctfrt man juwcileit Wacht« ta« teilte jMopfen unb Schlagen

(S3rätfd?en) tcrfclbcn. ?ln fciclen Crtcn glaubt man, baß fie SRcgen unb
©turnt hervorrufen, trenn ftc mit ibren Safcbblättcln ba« Saffer bi« ju

ben SBolfcn emborfbritjen ; anternert« glaubt man , wa« tute binnen au«febc unb

wa« fte fotogen , feien ÄinbeMeicfyen. 9J?an büte fiö), ibnen nabe *u tommen,

weil fie (Sinen gern faffen unb jerbta'uctt. (lieber fanb unb SDieer 1859 173).

ecldje Söäf darinnen ftnb häufig in ben £chwei}crfagcn. 3m $elbtobel,

unweit SHaltftrcb, ©ernbartsjefl *n . wo ebemal« ein SSkg über bcn S3aä> führte,

wufö unb ^flatterte" früher eine junge, flaute, auf £ob unb £eben, wenn

£eute Vorbei gingen. 2Nau faty fie ganj tcutlidj in ibrem Weißen ©ewanbe
(3. 9t. ßigenmann). £a« gefd?ab aueb an anberen ftlüffen, aber blc« nad) bem

9lbenb«$8ctläutcn, fagte mir 3ob- 21. föuggtc au« 33ernl>arb«jetl , unb man heiße

Solche „28äid)crinnen."

Sind) bei SBiltljau« in Sliftgbau« (3wtngli'8 @cburt«ort), fennte man ein

weiße« SBcibcfycn, welche« an einem 53runnen w tt f <$ , fe^en (Jefcrer U. §arbegger).

(241.) Bur Brit ber Heuernte fah man itt einem £etd)e im SBe'hmerwalbe

unter ßrlgefträ'udj jährlich eine ©cbaar babenber 9B eiblein erfdjeinen, welche

ba blätfdjierten unb lärmten unb allerlei fte tjen unb SB in bei n bon Jeinwa'nb

*um £rednen auf ba« ©cfhräuch fingen; fte waren niebt größer al« einjährige

2 guß hob« Äinbcr. 3u einiger ©utfernung burfte man ihnen jufehen, ohne baß

fie ftch baran lehrten; aber wollte man in ibre 92är>c tommen, fo ergeben fie ein

®ef$rei, unb tumultuariid) ibre freien unb 2Bintcln pfammenraffenb , räufelten

fie unter ba« SBaffer unb berfchwanben. ©in SBaucrnburfch , foiift erbichter 9?cgel*

fänger, richtete einmal aneb eine ftallc im ©efträudje auf — unb wirtlich ging

ihm ein folche« Safcbwciberl ein. (5« hatte cm weiße«, reinliche«

Äleibchen von ?cinwanb an. ta« bi« an bie halbe Sate reifte, unb bie wobl»

gefämmten blonbcn £aare fielen aufgelöfl bi« ju bcn Schultern hinab. Obne

Sträuben ließ e« fiö) vom 93urfchett nach £aufe tragen unb fah ftd) frifcb mit ben

febwarjen SÄcuglein um. tfaum in bie <2tufcc gebracht, ftreifte ba« Seiberl bie

$emtärmelcbcn jurücf, fchiirjte ta« Äleibcbeu unb begann jum $>crwuntern unb

6rgi>tjen ber ^>au«bewcbner geja>äitig au^uräumen, ©efehirr ju Waffen, auf

bie SBanttänfc fkigcttb bie ftcitfter jti reinigen, fang, unb furj, war rubele« von

borgen bi« Slbcnb, ebne fidj im ©cringften Wae „fehaffen" ju laffen. Säl?renb

ber 21benbbämmevuug fam ta« ffiaj fermännlein, flammertc ftd) braußen an

bie SBanb unb tyrad> jum genfier hinein; ba« SÖJafc^weiberl flammerte ftc^ bon

innen an bie Saub unb fbva* l?tnau«; unb ba traten fie vertraulich unb er

trug i^r auf, niebt« bcn i^ren ©e^eimnif fett au^u^laubem. — 911« ber

SBinter na^te, bauten bie $>au«leutc baran, ba« 28 a
f
dj w e i b e r 1 mit @ cb n e u

p terfebeti, aber e« reifte ba« ^üßdjen nidjt bar, um ein SDiaß nebmen (tt laffen

;

man fireute ba^er 2)?cl>i auf ben $ußbcben ber ©tube unb na^m ta« 2)faß tiadj

ben dritten bc« SCBeiba)en«. ©ut, bie Schübe waren fertig unb man ftetlte fte

bem Seiberl auf bie ©ant, baß e« fi$ berfelben bebiene nac^ ©efaUcn; ab^r ba*
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Söafchweiberl fing an tu föfucfcjen nnb ju deinen, roeil man feine ©emühungen

belehnen molltc, nahm bie £cbube, flreiftc bie §embä'rmclcben mieber toor, ent»

f^ürjte baS Äleibcben nnb ftür^te laut Magenb bafcon, «nb mürbe nun nie mieber

gefehlt. (2)eutfcbeS ftamilicubuch ; 3of. föanf; @rimm; ©crnalefen, SDtythen unb

©rasche).

(242.) 2Jicne erja'blt im 3Injciger (6, 175) toom ©eemenmeiber bei föipolbSau

im ©chivarjmalbe, ein ©eemännlein fei gerne ju ben feuteu beS ©eemenbefs

gefommen , habe ben ganjen Säg Bei ihnen gearbeitet, fein eigen ftrÜbPct

nnb ÜKittageffeu aufgetiföt erhalten unb fei bann Slbenbs in ben ©ee jurücf.

Unterblieb bei Sintberten beS HrbeitcnS ber e*>ruc§, „nicht ju menig unb nicht ju

fciel", fo jttrnte es unb rcarf alles unter einanber. Obgleich feine £ leib er alt

unb abgetragen maren, hielt es ben ©eetreubauer immerbar ab, ihm anbere an»

jufchaffen; als bieS inbeffen einft beeb Igefdjah unb ihm eines SlbenbS ein neuer

SHocf gereift mürbe, rief eS: „SBeun man ausbezahlt mirb, muß man gehen"

unb ließ, ungeachtet aller Sntfchulbigungen beS ©auers, fidt) nie mehr bliefen.

(243.) Uun>eit ©rannte, in ber ©auerfchaft (5pe, liegt ein Meiner ©ce, ber

3>armffee; ba ftanb toor alter 3eit ein Älofler, baS aber, trctC bie SRönche un«

geiftlidj lebten, unterging. Unlange nachher bebten bie dauern ber Umgegenb all«

nächtlich Klopfen unb Sä'rmcn, als fdjliige man auf einen Smbolb (Slmboß), unb

erblicftcn feutc maS mitten im ©ee. 9tls fie brauf ju fchifften, fanben fic einen

©chmteb, ber bis baibleib im Saffer fianb, ben Jammer in ber gauft. 35a«

mit mies er immer auf ben Slmbeß unb bebeutete bie ©aueru
, fte möchten ibm

maS ju fchmieben bringen. ©on nun au brauten ibm bie ?eute aus ber ©auer»

fdt)aft (Sifcn jum ©cbmieben, unb niemanb hatte fo gute <|3flugeifen mie bie (Sfcer.

(Stuft moüte ein Äätber aus (Sbe ©ebilf („9cet, Rieb") aus bem ©ee holen unb

fanb ein fleincS Äinb am Ufer, bas am ganzen ?eibe raub (rum) mar. £»cr

©chmieb rief: 92intm mir mein ©bauchen nicht meg! Slbcr ber SDiann nabm bas

äinb unb lief bamit beim, ©cit ber 3 c 't mar ber ©chmieb nicht mel;r ju feben
,

noch ju ^ren. Ttx 9)iann fütterte ben „turnen" auf unb ber mürbe fein befter

unb fleißigfter ftneebt. ?Us er aber 20iäbrig mar, fagte er ju feinem ©auet:

Sauer, ich muß toon bir; mein Später bat mich gerufen. 2)a8 fcaßt mir fehlest,

fagte ber Sauer, gibt es benn gar fein SWtttel, baß bu bei mir bleiben fannfi?

3dt) mitt mal fehen, fagte bas SBafferfinb, gebt mal nach ©ramfebe nnb holt mir

einen neuen 2>egen („uiggeu 2>jangn"); aber ibr müßt bem Kaufmann bafür geben,

mas er forbert unb ja niebts abmarften. £er 9Jiann ging, laufte ben Segen,

hanbclte aber bo<h mas ab. 2>aheim fagte ber SRauhe : 9cun ^aßt auf , menn ic^

in bas ©affer fetylage unb es femmt ©litt, bann muß i<§ meg ; femmt aber 2Ril<$,

bann barf id) bei euc^ bleiben. 9hin fällig er ins S33affer, ba fam feine SORild^

uub auc^ fe"1 3)« f^rad^ ber föaube ärgerlich : 3^ fa&t mir maS meiß ge=

maebt unb babt abgemarftet; beSbalb femmt fein ©litt uub feine SHilch. ©ebet

jurücf unb faufet in ©ramfd)e einen anberen 25egen. 2)er ©auer ging unb fam

mieber, braute aber erft bas britte 3Wal einen Siegen an bem er nichts abgebanbelt hatte.

StlS ber^auhe bamit iuS Saffer fchlug, ba mürbe es fo roth als©lut, ber Staube ftürjte

ftch in ben 2>armsfce unb nie hat ihn 3emanb mieber gefchen. (©eij auSOsnabrücf in
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©rimm'« b. 3Höth. I. «nfl. 6. 280. «tgl. Stoffs 3ettfchr. f. b. SPty*. 1. »b. 6. 103.

§ier jagt ber Unecht &tnn Spanne, er mttffe in ben See jurürf burch eine Ceff«

nung, oor welcher Spunbc liegen ; biene ihm ba« Schroert gnt wiber biete, fo toerbe

9ttildj, nnb femme er um, bann SBlnt aufquetten. (Sfl gefctyah aber festeres. 3n

einer anberen (Srjäblung Reifet e« ftatt SO^fd^ „en Witten Sfim" (ein Weißer

Schein). S. 104. 3n noch einer anbern «Sage ift bcSÄnaben Stffuttcr einmal erfehie»

nen unb l?at ihm am See bie ©ruft gereift, fpäter aber, al« fie bemerfte, man

habe ben Rauben „gefdjeren", ba« §au« bis in ba« britte unb feierte ©lieb Oer»

flucht. S. 104, 105).

(244.) 2)er Klabautermann, ba« ÄlautcrmSnnc^en, eine fl eine f eh» ärj-

liehe SWänuergeftalt, beinahe burchfidjtig unb faum 2 $ufj hoch, mit

folcher ©elenfigfeit in ben Biebern, ba& fie feinen Eugenblicf flifl ju flehen

oermag, fonbern immer t>in unb h« büfcft, ohne irgenb ein ©eräufeh ju machen,

bie Schiffer mit feinem Stimmten warnenb, auch »er Unrecht thun, fte begleitenb,

aber ba« Schiff oerlaffeub, wenn fie 53öfe« {innen ober wenn biefe« untergeben foll,

ift in ben Slbefagen ein jtfeft alter SNecrgettbeiten. 2>ic Älabautermämtchen galten

£au; unb Segelftcrf in Crbmmg, fücfen bie Segel, binben jerriffene ©triefe ju»

fammen, jimmern Wacht« bie lo«geriffenen SBretter wieber aneinanber unb »er«

ftoofen gugen. 2)aber Wacht« ba« tuaefen, brachen, Äniftem, foltern, ©knurren

auf einem Schiffe, i'ärmt ba« ßlabauterchen gar ju fiarf, ober jeigt e« fieb etwa

Wacht« in b'en SWafkn unb (Segeln, auf ben Sfcifcen ber 9taaen fitjenb, fo ift ba«

ein fchlimme« 3eichen. SSor bem Untergange eine« Schiffe« erfeheint e« bem

tafcitain, nimmt abfdjieb *>on ibm unb fliegt oor feinen 2lugen baoon (Äohl,

\t\\. Sagen).

Bolf in ben Wbl. Sagen Wr. 478 fennt im Äembncrlanbc ,,ba« St a b o u t e r •

mannefen" (hier ficher toon Jfobolb" abgeleitet), roelche« in einer SWühle 2)ienfte

tt)at. 3a £ ab outer d>en ift ein allgemeiner Warne ber 3werge in SBolf b. SDi.

@. Wr. 65.

(245.) 3n £ancmarf fennt man Scbiff««$einjelmännchen, beren

{yunftion barin begebt, bafc fte nächtlicher Seile — in Sehattenriffcn, nenn id)

fo fagen barf — einen (Entwurf ju ben Arbeiten machen, welche ben nächften £ag

oergenommen werben ; bie 2lnfer lichten ober werfen , bie Segel Riffen obtr faden

laffen, befc^lagen ober einreffen — n?aS alfo Sturm bebeutet —
,

ja fie galten ftd)

fegar nit^t für ju gut , bie Arbeiten eine« Sc^tffSiungcu ju öernid?ten , fonbent

fpülen ba« äJerbecf ganj rein ab. Wohlunterrichtete behaupten, ba« biefer spiritus

navalis feine nabe ^crWanbtjd;«ft mit bem §au8* ober fanbfcbolb aud) in feinen

Redereien jeigt. Manchmal bret;t er ba« Simpel , löicbt ba« ?icht in bem Wacht«

bän«d)eu au«, fto'vt ben <Sd)iff«bunb auf unb wenn ein <paffagier am S3orb ift,

ber bie @ee nicht oertragen fann , fo will man gefchen baben, wie ber ©aubieb

mit ber$brecbeubcr 3)iiene ftch ebenfaü« in ben Äübel erbricht, ©otl ba« «Schiff

untergehen , fo ffcringt er bie Wacht oor ber Slbreij'c über ba« SBorb unb btftcigt

ein anbere« Schiff ober febwimmt au« fanb. Schließlich mu[? ich bemerfen, bafi

e« nur fehr Wenigen gegeben ift, tiefe luftige Herfen ju fehen, unb be«halb ift

fetneffiamung nur feiten oonWufcen. (Woocllen oon 6t. ©t .©licher. 31u« bem

2)ämfchen überfe^t).
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©a« 2öctfd>en ber ^enfrauen , ba« fo oft in bcn (Sagen er*

fdbeint, besteht ftcfy mo( auf ba$ föeinc, gfecfenlofe, ®(än$enbe ber

(Sefttrne, oon bencn fte abftammen unb liegt ofmetym mit Söe$ug auf

baä SBaffcr, in bem fte [eben, nalje. 9lud) ift ba$ Saferen eine bem

©Pinnen analoge Söcfdfiäftigung unb befunbet ber Stöjcen 93ern>anbt*

föaft mit ben dornen, benen nur fpäter begegnen werben.

©a$ $fabautevmännd?en unb bie <Scfyiff$I?etnse(männ($en Ijaben

mit ber £zit ifjre 92tjennatur oertoren unb ganj jene ber ßobolbe
angenommen, üon beuen wir fpätcr l;anbem werben.

SarnjiT &cv töirctt nuD ÜNcttfdjctu

©er ^octymutlj unb bie ©elbftüberfjebung ber SJftenfcfyen, bie fo

gerne aflmäcbtig unb 2ftittetyunfte beS 2Be(taü$ mären, gab iJ)nen,

obfctyon bie ^t^en SlbfÖmmlinge iljrcr ®efttrngfttter waren, bo$ bie

S3orftetfung ein, otö Ratten jene „feine (Seelen ", beueibeten bie 2J?en«

fetyen um it)r „(Seelenheil" unb bejäncen ftd) bc^atb in ftetem $rieg$*

guftonbe mit Ujuen. ©al)cr wimmelt ba« Dxeid^ ber (Sage oon milben

Auftritten jmifdj>en 9ty:en unb Sftenfcben. 3ene fud;en biefe $u oer*

berben unb wenn fte ilmen fclbft nid>t^ angaben tonnen, bod; wcnigftenS

ifyre $tnber $u ocrlocfen ober mit I;ä^Iid;en ,,SÖ3ed)jclbä(gen'' ju fcer*

tauften, Wcldjen lederen wir bei ben £wergen lieber begegnen

werben.

©ie 9?i$en müffen bie (Srtrunfenen in bie £iefe In'nab gelocft

ober gejogen tyaben. ©er ©onaufürft, Reifet e$, fragt jeben, ber

i^m begegnet, was er wünfd)e, unb ftürjt ifyn bann in bie Siefe

t)tnab, wo er alles ®ewiinfcfytc finben werbe. 3a er erwürgt tinber

mit $oraüenfetten.

(246.) 3n bem öcu fteilen Ufern eingetroffenen äfleln-iner^ce liegt etu

grefeer $ r e 6 8 , ber ift mit einer grcfjen Äette an bcn ©runb angesoffen. Reifet

jer fic^ aber einmal tc«, fo muß bie ganje £tabt untergeben (f. oben 9lr. 3).

Oft geuug |at man beöfjalb f$on in 5(tigft gefäwefct-; benn wenn ber @ee tyeult,

fagen bie Seutc, fo tobt unten ber £reb§ unb nntt fi$ löfen. 3m ©ee mufj au<$

aüe Sa^re (Sincr errrinfen, unb trifft baS in einem 3afre nUfyt ju, fo müffen

ftdjerlicfy im nüdjften 3afyre jtoei bafür büßen. 9D?an ftefyt aud? oft einen ©djim«
Utel (f. 92r. 221) aus bem Söaffer fyerborfommen , befenberS toäfyrenb ber 9?ad?t.

(§r gefyt ruln'g neben bem SSanberer fyer, ber noeb ftöt bes SBegeS fommt nnb be*

gleitet tyn eine ©treefe. 9(m SDhrientage aber jeigt fic^ aud> eine roeifje (Se =

ftalt, bie todt bie Scute auf allerlei Steife, ^crabjufommen unb n>er fte einmal

erblictt ^at, ber mufe hinunter, mag er tootten ober ni^t (Äutyn, 501. ©.)
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(247.) 3m ffieiher jwifchen 3J?agbenau tmb 2>ottenwit ersten oft ein

SKann mit lurjem 9t8cflein, filberncm §ute unb einem ^>af ctftccf cn

in ber $<mb. ©o fah man ihn bei ¥lllcn|*chmanbcn in ben äöcibcn herum nnb

3um «Schlöffe laufen. @ie nennen ihn ben „©ilberhü 1 1 er." (Sinft paefte er

einen Sföann (Samens ftrumm) im ©uggculoche, trug ihn über §enau, wo er

auf bem Äirchthurmlnofcfc mit ibm ausruhte , wanberte bann mit ihm in bie ©e«

genb toen ©offau unb ließ U)n entließ frei, «später habe man i^n au« bem SBeihcr

erjagt unb er würbe auf bem SRagbenauer Ätrdjtlwrme erblieft (Dber*Uswil).

(248.) Uebcr taufenb 3ahrc oor unfercr 3eitre<hnung erfchien auweilcn in ber

ebene nahe am „(Srjberg" in Oberweier, meifi aber fchwintmenb im bunfetn Dümpel

im SDifinnichthale , wo ber £copclbfteiner ©eebach in ben (Stebach münbet, ein

menfehenähnlicher aber ganj fifchfehu^iger „2öaf ferm ann.'' (Stuft matten fich

tinige feefe Bewohner ber llmgegenb baran, ausjufflhren, was fie längft im €>hme

gehabt, ben SKann 3U fangen, inbem fte ihm ju effen unb trinfen hinfe^ten

unb ein fümraerabeS. inwenbig mitJparj betriebenes ftleib baneben legten. ®er

Unholb ging in bie $afle, aß unb traut unb 50g bas ©ewanb an, worauf fie ihn

pacta unb fortfliegten. 9ütf bem SScge begann er fürchterlich $u beuten unb

bat bie Sflänncr flebenb, ihn losplaffen, ba er eheliche Untreue an feinem Seibe

wittere unb b«m müffe. 3mmer ungeftümer t^at er, als fie taub blieben, bis er

toerforach, ihnen alles ju gewähren, was in feiner SDiacbt ftche. SIS fte ctnwillig»

ten, ftanb er in feiner wahren ©eftalt ba als „©eift bes ©r3 berge S" unb hieß

fie wählen : „einen golbenen gufj — ein ftlberncS §erj — einen eifemen $ut."

@ie wollten festeres unb er wies auf ben (Srjberg, ber fte unb ihre 9iachlommen

reich machen werbe. 3>a führten fte ihn jum Xümpel jurücf, wo fie ihn ent*

Hefteten unb ins SBaffer fteigen ließen. Äaum berührte er bie glutcn, fo er«

fchüttertc er mit feinen Straten 93erg unb Z^al unb rief mit §ohngelächter : „bie

Stborcn höben baS 9lflerbefte oergeffen — bas Äreuj in ber SNüffe nnb ben Äar»

funfelftein." 211S fpäter bertöcnuxtfj erfunben würbe, glaubte man, ber ©eift höbe

biefen , ber auch bem 93ergnmnn fo wichtig ift , gemeint. (®cibl, ©teiermärfifche

©agen in SBolfs 3eitf^- f- b. ÜJioth. II B. 26 f.)

(249.) (Sin bänifcheS SSolfsiieb erjählt §crm OlufS SRttt in 2Dionbenfchein,

um ©äfte jur $>ochjcit ju laben. 2)a fah er'S im SBalbe fcor ftch tanjen ju

„öieren unb fünfen" uub I?ctte (SrltönigS Softer rufen: „Sßillfommen Jperr

Oluf, halt an bein töofj unb tanje mit mir im (Slfenfchlofj!" (Sr ritt weiter, fich

mit feinem ©efchäfte entfdmlbigenb. 3e(?t öerfrrach fte ihm jwei SBibberhautfHcfel

mit golbenen ©poren, bann ein feiten #cmb, fchneeweiß unb fein, »on ihrer

Butter im SRonbeufcheme gebleicht, bann eine golbene (Schärpe unb brohte, als er

fortweigerte , in immerwährenbem £an$ett ihrer ©efährtinnen, $eft unb Äranfheit,

htbem fte ihm einen @chlag mitten aufs $erj gab unb höhnenb rief: fehr heim
jur »raut, te^r heim jnm ©chlofj ! 3Kit einem @chmer$, wie er ihn nie gefühlt,

fam er bei feiner SRntter an, bie ihn um bie Ürfache feines 35teichfein8 fragte.

Sr erwiberte, ,^u 9iacht beim (Slfenreifut" gewefen ju fein. Slm borgen erfchien

bie Sraut mit ber ^ochjeitfehaar unb fragte nach H?rem ^Bräutigam. S)ie 50lutter

fceubete toor, er fei mit «ofj unb ^unb in ben 2Balb< „2)ie »raut hob auf ba«
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©ahrtudh roth, ba tag §err £>luf unb fear tobt. 2113 wieber toom §tramef ba«

,
grühltcht floß, bret Seiten trug man binau« fcom ©ehloß." ©er (Snbfcer« jeber

©trobbe lautet als britte 3eile, „bod? ba« Xanaen gebt fo fönett burch ben Salb."

(250.) Scfannt tft ©oethe'8 Söattabe bom ©rltonig, bie, trofc ber boetifeben

Bearbeitung, alle 3üge be« SBolfiJnrothu« bewahrt bat.

2lehnlich ift 3ob. 2Iug. 2tbel'« ©ebichtchen „ber 2H>." grau ÜKart&a geht mit

ihrem Äinbe am Seibenbufche bc« Seiche«; e« fteht bie 9Jtutter erbleichen unb

fetynetter eilen. 2luf ferne ftrage antwortete fte: ber Stnb bläft tübl. Sa frächjt

e« bumbf: „®ieb mir jum ©biel baö jfrtäblein auf beinern Hanl* Sa« Äinb

glaubt, bie öule frä'cfoen ju Ipörcu : „tomm mit! tomm mit/' Sie 3Jtutter eilt,

ba ruft e«: „®ieb beuten ©obn mir unb witlft bu nicht, fo nehut ich Um mit

©eroalt." Sie Butter fdjfifct ba« Äinb noch mehr, l>i5rt bann : „foU ich bein ßinb

uid)t haben, fo föau, wie 2llb bir fein eigne« bringt!" unb ftel>t etwa« grau ftet)

au« bem 33ufd>e wälzen unb fühlt u>ie e« ihr auf ben Waden bringt, ©ie muß
e« fcudjenb heim fchlebbcn unb roie fie ben £of erreicht, berjeheibet fte.

(251.) 3m §ufcenbad>er ©ee Wohnte cinft ein frt)r böfe« ©eeweib, ba«

befonber« ben «üben gefährlich war. Äam einer in bie 92äl)e, fo baefte fie it>n

auf unb trug it>n jum ©ee, wo fte it>n lebenb fraß. 9htn batte eine Äöhler««

frau, nahe am ©ee ein ticin Jfrtäbcben in ber Siege, unb al« fie au« bem Salbe,

wo fte §eibelbeeren gefügt, ^eim tarn, hörte fie bon weitem ba« jtiut entfetjlich

fdpreien unb fanb in ber Siege einen S e <h f e 1 b a l g fiatt feiner, mit einem Äopfe

wie ein „©efter", Singen wie ein Äalb unb am ganzen Seibe mager uub fahl.

(£r wälzte fldt) in feinem iutht. Sa« Seib tarn ein ©raufen an, (e« frächjte wie

ein Diabe) unb al« ber Stfiann heim fam, bat e« ihn, ben Uuholb mit Ruthen
ju „hauen." Sie ba« gefchah (ba« Seib betete inbefj bor bem §aufe) hörte fte

ihr Äinb am ©ee weinen, ©ie fbrang hin unb hott« & &°m Ufa; ben SBalg

trug ber 2Rann an biefelbe ©teile, wo ba« ©eeweib grimmig auf ihn anfuhr, ben

Äobolb jerrifj unb frafj unb bcrfcbwanb. Ser ©ee fing an fehreeflich ju kaufen

unb ju toben unb feither haben bie S3ubcn 9iube »or ihr. (SKone'S 2lnjeiger,

1834, ©. 92 f.)

(252). Ser ©chlofeberr ju Sitbon (erjählt eine ©teierfche ©age au« bem

©rajerÄrcife) war reich an ?anb unb Seuten unb einer tugenbhaften grau, bie ihm

aber fein Äinb brachte. Sa« fiörte ben @l;efegen , ba er bie ©attin oft hart an«

fuhr unb ben Unmutb in Sein unb Sürfeln ju betäubett fud>te. 2lber ber front»

men grau ©ebet fiegte. 211« er einft am ä$erma'hlung«jahrtage bon ber 3agb

heimfehrte, überafct)te fte ihn mit ber Nachricht, fte fühle fich SDiutter. ©ogleich

beflieg ber ©lüetliche fein ittofj, bie ÜKäre allen Sefannten ju überbringen. 211«

er 2lbenb«, ba ber ÜKonb eben aufging, ber äftur juritt, wo unter (Srlen ein

Duell h^toortyrubclte, ßeroahrte er im $albbutt!el eine unheimliche Weib«

liehe © eftalt, bie am ©rünnlcin faß uub balb Äicfel hintinwarf, balb S3iumen

jerbflücfte, balb mit einer ©erte ba« flare Saffer ju. trüben fudt)te. (Sr wottte

öorüberreiten , al« ftch bie ©eftalt ihm wtbermerft in ben Seg ftettte unb über*

ritten worben wäre, l>ätte nicht ein blunwe«, biete« SBüblein herjuf^ringenb

ba« «Pferb am 3ügel jurüctgeriffen. 2)a« Seib erhob fich btct>t toor be« Leiter«
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©rufl unb grinftc brohenb: „©lüct auf jum ©tammeSerbcn ! ©ebenfet biefer

©tunbc unb reitet in »Jufunft oorfichtiger !" — £er bitter voarf ihr, fein 2kr»

feben gut ju machen, ein Silberftüct bin» fte aber »erfchroanb mit bem ©üben

tnbem fte roibrig freifchte, er $itynif($ lachte, unb bas ©clb fiel in« Saffer.

gröflelnb ritt er roeiter , rourbe aber oom ftörriffyn Wcffc riictroärtS gebraut unb

ftürjte uun>cit ber SHur fe, bafj baS $ferb tobt blieb unb t'onbleute ihn früh

morgens fester befchäbigt unter bem X^iere heroorjogcii. $infcnb fchle^te er ft<h

beim, ftcf/ beS ju erroartenben Srben freuenb, unb ^b'rte, als eT am ©rünnlein

»orüber fam, ben b^nifc^cn 9iuf: „ifi's roohlbcfommm £crr bitter (Sinnlos

frürmte er bem Schlöffe ju, roo er SDtonbe lang tränt lag, aber alles »ergafj, als

er, ju feiner ©emahlin cilenb, härte, es fei ihm ein blonber Solm geboren. 3n
bemfelbcn Slugcnblicfe fah er bie £>e$e fcom ©rünnlein über ben ©ang fehrciten,

unb als er fte ju fangen befahl, oerfchroinben. SDa feierte man auf Silben ein

feftlich ©anfet mit ben Nachbarn unb greuuben bis in bie 92ad?t unb als ber Witter,

nachbem er fein Äinb noch einmal gefüfjt, jur 9luhe gegangen, baftträumenb bie«

felbe Sllte mit einem Ätnbe aus ber Schlaffammer ber ©attin eilen fa^ unb

baffelbe $obnla$cn oernabm, ftürjte er ju feiner ftrau, bog ftd) rote abnenb über

fle unb bas an ihrem $er$en ru^enbe flinb, unb roar roie oerfkinert als er in

lefeterm einen braunen rothaarigen ©üben oou abfe^rcefenber $ä§lic^feit

entbetfte. (Sr reeefte bie ©attin, bie entfefet ben Sech fc Ibaig oon ftd? ftieß unb

fiarrte btefen fo grimmig an, bafj ber jämmerlich auffc^rie. <5r hätte ilm aus bem

ftenfter gefchleubert , wenn ihn bie Sodjneriun nicht jurücfgehalten. S)iefe be*

fanftigte ben fchreienben SKothtotof, Vatte aber neue bittere Sortoürfc, über bie

Sorgloftgfett anzuhören, bafj fte baS Äinb fyabt flehlcn laffen.

Umfonfi fucr)te unb berietl; ftd) ber Witter feinen Knaben aüfjuftnben, roelchen man

burch ein rotbes ftlecfletn, einem SÖroenfo^fe nicht unähnlich, am Spaden erlernten

follte. Demütbig bat er bie §rcmDe am ©rünulein um ©eifianb; fte tigerte

bloS unb »erfchroanb. 2)tc ftrau baheim betete unb pflegte ben ©alg geroiffenhaft.

(SineS 2lbenbs fam ber $err toon Silbon nach langem Suchen mübe roa'hrenb

eines ©eroitterS in ben Salb »on ©orbernberg, in eine Äöblerhütte , roo jroet

Seutc^cn ihn frcunbltch aufnahmen. Unb ftehe an bem frönen Änaben, ben bie

Äöhtcrinn roiegte , ber ftttt rourbc, roie er beS Wittes «Stimme öernahnt
,

geroahrte

er bas Üitoeuntal unb ^örtc , ba§ Äinb fei ihnen für ihr geraubtes in bie Siege

gefommen. (Sr tröflcte fte mit ber Nachricht, ihren Änabcn im (Schlöffe ju haoen.

9)^an taufchte bie tinber erfreut unb bas Schlcfjfinb erhielt ein fttberneS 2>ruben«

freujlein an ben $als , roo&or bie $cje mit ihrem ©üben aus ber ©egenb floh.

SDer iunge Silboner gebieh unb nahm ftxSter ben rothfö^figen tßhleriungen jum

Änappen, ber, als fein SDtilchbrubcr, ihm mit beifpiellofer fcreue anhing, rote auch

er ihn liebte, (©teterfche ©agen in SolfS Seitfc^r. f. b. a)ivthüiogic U. ©b.

©. 43—48).
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«er »ixen QkMW mtfr CeiH^

Sic hinter ftreitenber gamitien, fo werben aucfy oft einzelne

®(ieber bcr feinbfeügen ®efcfy(ecfyter be« Saffer« unb be« Sanbe«

gegen einanber oon Siebe entbrannt.

„(Sä ifl eine atte ©ef$iä;te

unb bleibt boefy en>ig neu —
unb h>em fte jufl paffiret,

bem bricht ba« §erj entjn>ei!"

Unb bie bem beutfcfyen %$oik inuemoljnenbe tiefe (gm&fmbfamfeit

Ijaucfyt bann auefy ben ganzen Sammer eine« gefnirften Seben«glücfe«

in bie festen Sorte ber (Sage. M$t nur toerben bie 9?irm fetbft

ungtü<fa<$ burdj tyre Neigung ju frönen 2ttenföen beiber ®efd;Ied5>ter,

fonbern fie jieljen auefy Severe in üjr tiefe« £eib fytnetu, ba« fein

£ob, au§er ein geftaftfamer oon ber §anb be« ftrengen SBater« töfen

fann. — £)ie ®efcfyicfyte oon ber Safferfei SDMufina, meiere an einem

£age ber Sßodje fyeimttd? tfjre £)albftfcfygeftalt miecer annahm unb

ob ber (Sntbecfung biefe« ®el?eimniffe« oer^meifelnb entflog fyiett auefy

ganj entfprecfyenb in ber beutjcfyen $o(f«fage (bei ©cfyömoertfy II 194).

ilflerfmürbig ift ber roeifje guß ber ,,9)teerfei" be« ©taufenberger«,

ber an bie füberfüjjige £fyeti« erinnert. 3U ben 9tt$e« 8e*?ört 1™$
ber (©d^oanenritter, Sotyengrin ober £elia« (§etto«?), menn fetyon

fein urfprünglicfyer Gityarafter oeruüfcfyt erf^eint. £)er (Sctyioan ift

ja ein alte« (Sternbilb unb jU)ar in Europa oorjug«toeife im ©ommer

fid^tbar. 3n einer <Sage bei ©cfyömoertfy erhalten 2ftenf$entö$ter

burety iSaben eine fdtyuppige 92i$ennatur unb toerben oom (gefeiter*

Raufen, mo fie a(« §)ej:en brennen follten, burefy einen au« bem

äöaffer emportaucfyenben $opf gerettet, ber fie $u fiefy nimmt. —
$tnber au« ben erwähnten unfeligen 33ünbniffen fyaben beiber Altern

Naturen an fiefy, bod^ bie be« SBater« oortoiegenb. 23on ber ^en*
feite erben fie ©cfymünmfjäute annfcfyen ben Beijen, ober bie @igen*

föaft im Saffer nicfyt nag gu toerben. £)ie Butter fann jecoefy

burefy ba« Opfer eine« tinbe« bie SBerbinbung ber übrigen mit bem

Saffer aufgeben. Slucty 1001 9iactyt fennt biefe oertyängnijjootten

?iebe«bünbniffe.

(253.) ßbtobio, bcr granfenfönia, ,
garamunb« ©ofyn , ttar eine« «Sommer«

mit feiner grau am SDleere. ©ie babete, ba flieg ein (Hcräl)ttli$e8 Un«
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geheuer au« terftlutunb überwältigte bie Königin, bie bann nac$ i^rcr 3ett einen

fcltfamen Änabcn gebor, bem ©$wein«borften auf bem SRücfen würfen, SWerowig,

Merovaeus geheißen, ©tammoater ber SRerowinger. (§unibalb bei SDtone ©tynfoltf

(Sreujer«, VI. Xb-, @. 123).

SDiag auefy ber Miaute 2)i e r o « winger Slnlafe ju ber äöeubung ber ©age ge*

geben fabelt , fo ift fie öiel älter unb erfcfyeint fdjon in ber betleniidjcn Urjeit , wo

bc« 2)anao« Xocbter 31 m o m e n e au«gcbt
, SBaffer ju

i
djöpfen , auf bem JüJege

nad) einem §irfd)e fdnefet, aber einen f$lafenben ©attyr trifft, ber auffährt unb

i&r beiwobnen will, roo aber ^ofeibon au« bem ÜDleerc auftauet, ben ©ator

oerjagt, aber nun bic Äönig«tod>ter felbft überwältiget (SfyoUob. EL, 1, 4).

(254.) Sil! in, Äönig oon SBilfinalaub (ba« ber ©iljen, SBclatabi an ber

9iorbelbe), ein reifer nnb ftreitbarcr $elb, fu^r einft mit einem $ccre über bic

©fifee. Sil« er wieber beim wollte in fein l'anb unb noety in SKufelanb am ©tranbe

lag ,
begab er ftd) allein au« bem ©cfyiffe in einen natyen SBalb unb traf tycr ein

Übcrau« reijenbc« SCßeib; c« war aber ein SMecrwetb, welche am Sanbe in

2Jienfd?engeftalt erfdjeinen, im Ufteere aber Ungetbüme ftnb. 2)er ÄiJnig, toon ibrer

•2djönc ergriffen, fdjlaug feine §änbe um ibren $ai«, fügte fie unb lag bei ibr.

Sil« ftd) ein günfiiger SBinb erbob, fegetten bie SÖMlftner ab. 9Jac$bem fte weit

in« 2)feer binwägefornmen roaren, flieg ein 2Beib über ba« $intertbetl in be«

^önig« 2d;i[f unb fyielt ba« (Steuer fo feft, baß ba« ©cfyiff fülle flanb. Söilfin

ertannte in ibr £>ie au« bem SCBalbe unb bat fie , fte fabren ju laffcn. $abe fte

etwa« bei tym aujubringeu , fo möge fic ju ibm fycim lommen , wo er fte wo&l

empfangen werbe. $a liefe fie ba« ©$iff lo« unb fctjwang fu$ wieber in bic ©ee|;

ber Äönig lehrte in fein SKei<$.

, Sil« er ein Ijalb $abr babeim gewefen, erfc^ten baS Söeib unb fagte, fte trage

ein äinb »cn ibm. ßr fannte fte wo^l unb nabm fte in fein §au«. $icr gebar

fic einen itnaben, welcher 2Babo genannt würbe, worauf fte ni$t länger bleiben

wollte, fonbern binwegfc&wanb unb niemanb weife wa« feitbem au« tyr gewor-

ben ift.

25er Änabe, al« er aufwu$«, würbe ein Dtiefc; er artete ganj nad) ber

Butter unb war indu wie anbere SDienfdjenfinber , fonbern bö« artig in feinem

Umgänge, fo bafe SHicmanb il)n liebte, audj fein sßater nic^t. (SBonber^agen«

SBilfina» unb 9iiflunga»®aga.)

(255.) £>ic Xoctyter »on $ibbenfee unb ber Speermann. Sluf

$ibbcnfee trauerte ein wunberlieblic^ SNa'bcfycn, ber alten (Sltern greube, aber

einfam unb liebelo«. Oft flaute fte toou ben 3iunen auf« SDicer unb tyre ©ruft

f?ob ein tiefe« ©ebnen, (Sinft al« fie ben ^fab ber SJictye binunter an ben ©tranb

ging, oernafcm fie ein fonberbar ©ingen unb fab au« ben fräufelnbcn SßeÜen

ben 9)ic ermann emporfteigeu. (Sr war fo ft^ön unb rebete fo mtnnig ju ibr,

bafe fte ibm, angetraut burety ba« ©efe^enf jweier©cmftein)'c^ul>c, eine« Söriüanten»

banbc« unb eine« ©olbringe«, ewige £reue oer^iefe unb mit ibm in« SDiccr flieg.

„(Sr ] dl cfj ibr \n bie O^ren, ba« Sluge unb ben 2ttunb ; er fubr mit ibr binunter

tief in be« 2Keere« 2ddunb. 3)2unb an s£iunb
, fo trug er fte binunter auf ben

lajurnen ©runb." <Sie lebte in ©lücf unb l'iebe, bi« fte einfl »on oben bic

9
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Älofierglocfen bernatyra unb bat, nur ein hnrje« ©eilten bort beten ju bflrfen.

Dbwotyl mit ©djmerj gemattete e« ber Speermann nnb trug fi« auf gleite SBeife

auf bie grüne Snfel, blo« bitteub, ja balb nneberjufcbren. ©ie betrat ba« Älofier

unb erfubr, ber ©locfcnflang fei tyre« Spater« ©rabgeläute getoefen. ©ie prjte

in bi< Äirdje, wo ©über, Elitäre unb Silks fu$ toor ifyren Slugen umbrefyte, riß

ben 3<»ubening com Ringer unb fanf fcraufen auf ba« neuefk ©rab, n>o ifyr §erj

fcra#. 2)er Speermann aber kartete unb »artete, unb al« balb bic ©locfen toieber

Hangen, ergriff tyn ein unnennbar SBety. ©o »artet er bi« beute unb fo oft oben

bie 2ei$englocfen tönen, bann »eint e8 au« ber Sicfe laut (£. ?a^e).

(256.) flttarff ©tig« Softer. 3n bem bänifc^en Sicberc^flu«, toel^er

ben Untergang be« Jconigsmörbcr« SKarfl ©tig unb feine« $aufe« befmgt, bittet

ein Wir, feine SDtutter, tym ju belfen, bafj SKarft ©tigS Echter in fein 9tei$

fomme. 2)a bilbet fie tym ein 9iofj au« Sßaffer, Saum unb ©attel au« ©anb,

unb er reitet in diittergejtalt jutn Sftarienfircfybof, biubet fein 9?oß an
, umfdjreitet

brei mal bie Äintye unb tritt hinein. SDa toenbeten ftc^ alle $eiligenbilber um toor

ibm. 2)er ^riefler vorm Sttare ftaunte ob bem fraulichen bitter, SÄarff ©tig«

Softer aber n>ünfct)te unterm ©djleier, ber Gimmel möchte ben bitter ibr geben.

$er Speermann fetyritt eine ©anf unb jtoei toorbet, flüflerte it)r fcon Siebe unb

bieg fie u)m in fein $au« folgen. Söic er tt)r bie #anb reifte, gelobte fie tym

Xreue. 2lu« ba £irct)e jog eine $ocfaeitfc$aar unb berSairj begann, ©ie tanjten

bi« $in an ben ÜKeerc«ftranb , bis enblict) Äeiner bei it)nen me$r flanb. (Sr ftet)

bie @dt)ime, ibm ba« $ferb galten, bi« er ibr ein ©dt)ifflcin gemalt. „Unb al«

fie famen t)inau« auf ben ©unb, terfanf bie SHaib auf ben 2Reere«gnmb (unb

ber jebe«malige 9icfrain nadt) stuei 3«l«t »2Ki$ bünft, gar fd)limm ift ba«

leiten"). (§cine'3 fämmtl. Söetfe, 1861, VII. ©b. ©. 43.)

(257.) ©<$8n <5lfa unb ber ©eemann.

2)er ©eemann ber füfjtebcn Stfofenmunb

Unb jog bie fdjb'n (Slfa in ben 2)teerc«grunb.

2)rei 3atyre in ber Xiefe toerfloffen fmb,

2)ie fc^ön (Slfa gab bem ©eemann ein einjige« Äinb.

©cbön (Slfa erbob fic^ am meijjen ©tranb,

©ie führte teobl ba« einjige Äinb an ber #anb,

25ie §aare bie trieften, ba« Äleib toar nafj,

SDie 9lugen ivaren trübe unb ba« «ntlife »ar blafc.

(£« reißt fty ba« tinb fcon fc^ön (Slfa lo«,

Uub ftürjt fiel} fc^netl tynab in ben ÜReereeföoofj.

2)a toanbelt fc^ön Slfa ben feieren, fc^tt)eren ©ang,

(5« rührten ftcfy bie l'i^en, boc^ obne ©efang.

©<^ön Slfa bie tritt in bie .Hirdjtbür mit ©rau«,

Unb alle fetten Sinter bie legten fic^ au«,

Stile bellen Siebter bie löfd)teu fieb au«,

©ie btiett nac^ ber Äirctyentoanb angfltott unb ftumm,

$eun alle Meinen ©Uber bie roanbten f»c^ um;
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<2>tumm, ftumm,

2>enn alle fleinen ©Uber bie wanbten ftrh um.

§err ?lage eifennt bie toerfchwunbene ©raut

,

©ctytm (Slfa ift geftorben ohne ©eufoer nub Saut,

©vaut, ©raut,

(Scfyöii ölfa ift geflerben ohne Seufjer unb £aut.

(SRotoetlen toon Heinrich Steffens II. ©behen. ©reSlau 1837, @. 98, 99).

(258.) (Sine „9?ire" fämmt sJ?acht« im üftonbenfeheinc ihr fchimcS lange« §aar

feit toiel 3ahrhunbertcn unb trauert, baß fte nie „einen ©uhlcn gefuuben." £>a

tritt ein jungn- Sanbmann burdj ben Salb her, beffeu (Scftalt ihr gefällt. <3ie

fragt ihn, ob er toereheliä)t fei unb er antwortet nein. 2>a labet fie ihn ju fi<$,

unb fo tommt er jebe Macht, bis es feiner grau auffällt. (Sr fti^ü^t heimliche

3agb bor. $>a folgt ihm bte ©äuerin unb fieht ihn bei ber 9tire fi^cn unb wie

biefe ihn toft. £>a legt fie fchweigenb ber Safferfrau bie langen Soden jurecht;

bie roeubet fich um, erfchreeft unb macht bem Sttanne Vorwürfe, baf? er fie betrogen,

weshalb fie abermal einfam im Salb ihr §aar lammen müffe. 2>em Seibe giebt

fie eines ihrer #aare, <Seibe brau« ju jmnnen. (§. Rücfert).

(259.) 3n einem wilben Salbe fah ein jagenber (Sbelmann eine Suttgfrau
im bluffe baten, fehltet? tmtju unb nahm ihr bie gotbene Äette weg. 9tuu

tonnte fie nicht mehr fliegen, er heiratete fie unb fie gebar ihm auf einmal fieben

Äinber, alle ©otbvingc um bie $älfe, unb gleich ihrer äJcuttcr mit bem ©ermögen,

©chwangefialt aujunelmten. „2>or ümme werben fülche growen Sünfchel«
w tobe re genannt," (SUrb. ©I. I, 128, @rimm).

2)as ifl bas norbiföe öskmegjar, Sunfchmeiben , ober bes Cef, Obin«,

bienenbe ättätchen, Salfüren (@rimm @. 390, 391), welche ben (Sinherien unb

©ffttem bas Xrintfwm reiben unb bas iKatn beforgeu.

(260.) 3)er Salefcr Saftin wohnte am ©ee ©reefuoef. ©ei mon bhelfer

91aä)t i'ab er öfter« fchöngeftaltete grauen in einem $aferfelbe im Reigentanje

unb bann im 8ee untertauchen. ör eilte ihnen brei mal nach nuD tocwatmt

bann, wie fie inurmetub $u einauber ftoracheu : „Jpätte er bas getrau, bann würbe

er eine toon und gefangen haben." ÄlS er fie bas merte mal ihren Zeigen führen

fah, unb fie eben roteber toerfchwtubcn wollten, ergriff er eine unb führte fie mit

fleh heim. ©»« »er mahlte fid> mit ihm unb gelobte ihm treuen ®ehorfam bis

ju bem 2age, wo er fie mit ber ^eitfehe fchlagen würbe. SRachbem fie ihm

biete Äinber geboren, fchtug er fie wirtlich einmal mit ber ^eitfehe, worauf fie m i t

benÄinberuöerfchwanb. «Rur einen ber @ö'hne holte Saftm ein, Xriunni«

9cagelau. £)icfer wuchs au einem rüftigen Streiter bes ÄöitigS oon §eölarb,

b. h- SforbwaleS, heran. 3n einem Äamtofe, in welchen biefer mit bem Äönige

©rechein oerwicfelt würbe, bÜfjte er fein ganzes $eer ein, ber Sieger li«ß bie

©efangenen entmannen. XriunniS allein fott toon feiner 3Jiutter gerettet Worbeu

fein unb noch nttt ihr im @ce wohnen. (Salter SRatoeS).

(261.) 3n ber Drtenau lebte ein tatoferer, ebler Ritter, ^etermann toon 2)iem«

ringer, auf (Staufenberg, fromm unb über alles 3rbifche bie grauen ehienb,

betannt in chrifilichen unb heibnifchen Sanben. 5116 er an einem ^fmgfUagc mit

9*
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feinem £n«$te naa) Nußbach in bie 3Reffe retten trollte, traf er auf einem Steine

ftfcenb eine teunberf^önc Sflecrfei, teuajtenb tote bie Sonne unb reich getlcibct,

befonber« gejim mit foftbaren Steinen. (£r erflärte ihr feine Siebe, al« fte ihm

eröffnete, fie habe feiner geroartet, unb oerhieß auf ihren SEBunfch, wenn fie ihn

liebe, uie ein ehelich Seib ju nehmen. «Sie bebeutete ihm, fo wie er fein 2Öort

breche, werbe er fterben, fonft aber oon ihr jeben 2Bunfä) erlangen. 9iun lebte er

mit it)r in ©lücf uub greube, bi« al« er oon einer roeiten gahrt, auf welcher bie

grau bei jebem SBunf^e ju ihm gefommen
, beimgefehrt war

, erft feine ©rü«

ber, bann in granffurt ber Äaifer, fo in ihn brangen unb ihm öor (einem @e«

beimniffe bange matten, baß er heiratbete. 2lber mitten am $ochjcitmahle ließ

ftch burch bieSütme be« Saales herab ein guß fehen, weiß wie (5 Ifenbein,

be« bitter« £obe«$eichen, welcher auch fogleich ftarb (au« einer §anbfc$rift in ©ilg

fcfchubi« klaffe, toabrfcheinlich nach bem ©ebichre be« 15. Sahrhunbert« „ber

»ittcr oon «Staufenberg").

(262.) 9la$ einem alten «Sagenlicbe lebte in »rabant bie fööne (Slfa, nach

einer aubern ©eatrir, Softer be« §erjog« öon Äleöe. 2118 ein ftoljer ©roßer,

griebrich oon Xelramont, fte wiber ihren SBitten freien wollte, ersten einer ber

Äämben be« heil, ©ral« , ben fte im Schlöffe 51t SRimwcgen trauernb, in einem

92a eben , t>on einem weißen <Sa)wane ben SRhein herabgezogen tommen fab.

2>er dachen roar mit golbener Äette an be« Soge!« §alfe befeßigt, mitten brtn

faß ber fdjöne #elb, ein ©olbfehwert in ber §anb, ein Sagbhorn an ber Seite,

ein fofibarer fting am ginger. 2)er $clb fhritt mit bem fioljen Berber, er fdjlug

ibn unb reifte Slfen feine $anb junt Shebunbe, naä)bem er ihr auferlegt, ihn

nie nad^ feinem @efä)lechte nach #erfommen ju fragen, Weil er am gleiten Xage,

wo fte ba« oerfche, fte für immer öerlaffen müßte. 6c nannte ftch $elia«. <£r

toar ton Wa, rieftger ©eftalt, fc$üfete ihr £anb unb half bem Äaifer in toielen

Ää'nujfen. Sil« er au« einem folgen jurüeffehrte ,
^tclt fid) Slfa nicht länger unb

fragte Sßacht« im 33ette noch feiner §er!unft. ®r weigerte eine änttoort, bi« fte

jum brittenmat in ihn brang. (Sogleich erflärte er, fte toerlaffen ju müffen, ber

Schwan erfchien n>ieber unb er fchieb öon ihr unb feinen 2 Änaben, um nach bem

©ral jurücfjufehren. (Sr roar be« berühmten ^ßarjioal Sohn ©arin ober SBarin,

ober Loheran Garin, Eohengrin, al« roelcher er toon ber Sichtung bem oft«

fräntifchen SBelfenjweige eingeimpft würbe (©erhart ob. ©arin, SBarin oon 2oth*

ringen 910). 9?ach bem jüngern £iturel nahm er im Sagenlanbe i'ojabortn ©c»

la^en jur jweiten ©attin, öon beren SSerroanbten er hiuterliftig umgebracht rourbe.

©eine Äinber öon @lfa ober Söeatrir hielten bie oom ©chtoanenritter jurücfge«

laffenen Äleinobien Schwert, #orn unb »ing, in hohen (Shrcn unb im Schlote

ju Äleoe fott ber Schtoanenthurm, auf ber Sbifee ein Schwan, noch Men.
(263.) Bu einem jungen Seibmanne, ber ftch außett einfam grämte, währenb

brinnen ber ^ochjeittatti erfchott, trat ein frcmbgetlcibetc« 2J2äbchen, ibr ©e*

teanb wie Silber flteßenb, ihr aar wie ©olb unb ohne S9anb, ihr «Schritt

leicht wie bie SMe unb lub ihn jum 2x»nje. (Sr nahm fte unb waljte übcrfelig.

211« e« ju (Snbe war, hatte ihn bie Siebe ergriffen jur 9Kaib unb er füßte fte im

herausführen. Sie aber machte ftch fcheu auf SBalb unb gelfen ju: ber ftrenge
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Beter bro&«; ftc metyte gerne mit if>m leben unb fterben, fotle aber nie lieben.

3&r 95ater fei b«r SR i $ ün ©ee oben unb ibrer twirte ber Xob , tocun fie niebt

cor ber ftrübrötbe bei ibm fei. hiermit gab fie ibm am @ce ben Jetten #uß,

fra ber 3)roffel Xcn wr^attte. 9tber }d)on riß ber 2lte bie Meidjc 2Haib au« be«

3ttngling« 3lrme unb fdjleuberte fie in bic glutb» bie balb barauf fid) rotl)

gefärbt jeigte. £>er SBaibmann aber fefete ftd) fltü an ben @tranb unb flaute

in ben SEScgenfdjein unb tbut ba« nodj beute (9L SRafcto).

(264.) 3u §a«li im (Sntlebuc$ gebar ein toerfflt)rtc« SR&bcfan um ÜJ?itterna<$t.

3n ber ©crgroeiflung, au« ftnrcbt bor ber 2d)anbe flob ftc mit bem Ätnbe au«

ber Jpütte. 3>a forad) ber Xeufel ju U)r: ffiirf ben ©alg in« Söa f fer ! @ic

lief rcirfliä) 9tfad)t« bi« jur ©iberen, unb n>arf ba« Äinb toon einem bittau«»

bangenben ©teinblectc in ben ©ad?. Eber im gleiten 5Ru ergriff bic SRuttcr bie

föeue , al« fie ba« Äinb, ba« @cfid)t un&erreanbt auf fie gerietet , ben ©ad) ab

fötohmnen fab- »t^emlo« rannte fte bem Ufer entlang, ofae e« erlangen ju

Wimen, bis fie jur <5mmc fam, reo ba« 2)?üblenrab ba« Äinb erfaßte, aufhob,

ba« @efid)t immer auf bie SWßrberm gerietet, umbrebte unb brfiben roie einen

»Peißen £d)neeflocfcn toerfc^roinben ließ. 3efct fließ bic Unfeligc ein 3ammcrgebeul

aus, unb e« trieb fie jurüc! jum t)angenben Steine, toon roeld)em fie ftd> ebeufall«

in« SSaffer fiürjte. Hud) fie trieb binab unb in« SWitylcnrab , aud) fie breite ftd)

mit biefem unb t>erfd)rcanb.

Slber attnäd)tlid) ftfct ba« SB iberen • Stfiummcli auf bem Stein, unb roenn

ba« SBctter anbeut nnll, fd)n>immt e« unter Reuten unb SÖkblflagcn bafyab, brebt

fid) mit bem SDtüblrabe, unb bie Umircbuer t>ernebmen fein ©efdjrci „©iberen!

»iberen!" bi« 2Jtittemad)t toorflber ift (3of. <|3fyffcr, ber fotnton Sujern, L ©b.

@t. ©allen 1858. 0. 244).

(SDtan t>erglcid)e: bie ^ßcrlcnfihiigin bei ©ccbftein, bic Safferfrau unb tfyr

Scbn, bic jwiJlf ©afferfrauen unb ibre Äinbcr, bie 2Recrfrau unb it)re 9?ad>fom«

men, bie SBafferfrau unb ber Sfingling, alle toter bei @<^önrocrtb. — Orimm'e

@agen 49, 61-67, 69, 304-307, 316 unb Norf« SWotf. b. ©olt«f. @. 515 ff).

fetter ?I6(^mtt.

3>te Zwerge.

Ter 3iucra,e ficvfommcu und Warne«.

Site bie 9ttenfcfyen fcurety raut)e$ $lhna unb unfruchtbaren ©oben

utr Sirbett gelungen nmrbcn, tercr)vten jte aud) in tljren (Göttern

arbeitenbe ttefen ; benn »ic ber üttenfdj, fo fein ®ott. Die ©efifrne
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formten fcaljer nicht mehr blo« tanjenbe, flngenbe unb liebenbe SBefen

fem, tote bie Nijen, bie nic^tö ju tfyim Ratten , al$ fich in ihren

frönen blauen gluten m baben, unb erft, wie nur gefehen, mit ber

Seit mm Lienen unb Arbeiten famen. 9$om SÖkffer, ba« nicht überall

ju finben ift unb noch weniger überall Nufccn bringt, toanbte ftd^ ber

arbeitluftige i0?enfct) mr nüfelicheren (£rbe unb uerfefcte feine ©ott*

fyeiten, bie ja am Gimmel untergingen, man wußte nicht wohin, in

ben bunfetn (Schoos ber JBerge, wie früher in bie £iefe ber SDeöen.

$u8 Keinen Slnfängen, ^atte man beobachtet, enrwicfelt fich (SroßeS,

uud bie mächtigen (Sterne erfLienen ja ohnehin fleht; baljer mürben

bie ©ott^eiten ber Arbeit als f lein gebaut; fie waren 3werge.
£>ie ältefte (Spur fcon berartigen SBefen finben wir bei ben

©riechen. £>iobor (V, 64) erzählt, bie erften Söewohner oon flreta,

auf welcher Snfel, Wie er fagt, bie metften ®ötter geboren unb alleö

ben 9J?enfchen 9? ü t i ch e erfunben worben, feien bie ibätfd) en D a f t t e n

(ginger, alfo offenbar fingergroße Leutchen, Däumlinge) gewefeu. Waty

einer Slngabe waren e$ hebert, nach einer anbern jehn, nach

3ahl ber ginger. <5phor°8 fagt, fie feien 3 auberer gewefen, bie

fich mit Söefchwörungen, Söeihen unb 9Jtyfterien befchäftigten unb beren

(schüfer Drpheu« war. Die Xtaftylen höfren ben Gebrauch bcS

geuerS, fowie ba$ fufcfer unb ba$(5ifen entbeeft unb bie fünft

erfunben, biefe ÜWetaüe ju »erarbeiten. Seil man fie al« große

2BohÜhäter be« üflenfchengefchlechts anerfannte, würbe ihnen bie @h*e

ber Unfterb (ich feit X« t^etl. Griner t>on ihnen, £erfule$ (aber

nicht ber (Sohn ber Sllfmene), friftete bie ofym&ifchen spiele. 3hre

Nachfolger waren bie neun Büreten, nach einer (sage (Sohne ber

®e ((5rbe), nach einen anberen ber £>afthlen felbft. (Sie erfanben

S3ieh s unb ^Bienenzucht , (Schießfunft unb 3agb unb baS bürgerliche

3ufammenleben, foroie bie ©äffen. (3n ber Bretagne heißt corred,

3^*8).

®an$ ähnliche« erzählt Diobor (V, 55) tjon ben Urbetoohnern

ber 3nfe( $R^obo«, ben £el deinen, (Söhnen ber SE^alaffa (beS

9ttittelmeere«j. „(Sie würben auch (Jrfinber oon fünften unb

machten anbere für ba$ tägliche ?eben n übliche (Einrichtungen.

(Sie waren bie (Srften, welche ®öttcrbilber machten, gemer

»oaren fie 3 ruberer, welche, fo oft fie wollten, ®ewblfe, SHegen

unb 5>age( fcorüberleiten, ebenfo aber auch (Schnee herbeiführen fotm*
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tett. <änü} oermocfyten fle frembe ®eftatten ansunetymen." 3nbergotge

»erliejjen bie Zdfymtn bie 3nfel unb jerftreuten fic§. $erobot
(III, 37) faßt oon bem 33'tlbe be« §e^äfto« ttt Siegten,

meiern ®otte ja btefelBcn fünfte $ugefcfyriebcn merben, mie bett

$)afttylen unb Seltnen, bog e« ba« 33ilb eine« «ßtygmäen (fttltft-

ocer fyatbellengroßen Stoffen, b. Ij. 3merge«) gemefen fei unb

baß bort felbft bie $ab eiren, meldte feine ftnber genannt »erben,

üjm gleich gebilbet feien, meiere iötiber alle ber ruc^lofe Äambtyfe«

jerftdrte. 3Jjre German btfcfyaft mit ben£elri?inen gefyt barau« Ijeroor,

bafj teuere naefy £>iobor, mit ber ^apljira, £ed?ter be« Dfeano«,

ben 'ßofeibon erlogen, ber tfyncn oon ber föfyea anvertraut mar.

$$tafy afrer mar in 5legty)ten bie $>auptgott!jeit unb mürbe für ben

®$b>fer ber Seit angefeljen, baljer ba« Öanb nad? ifym „Öanb be«

$fjtafy" (Ai— kah— ptah, ^lyvntog bei ben ®rie$en, aueb oft

'Hyaunia) genannt mürbe (U^emann, ägimttfcfye 2lltertyum$funbe

II, 12). 3n ©riecfyenlanb maren bie ßabetren glei$ ben Daftylen unb

Meinen Stifter oon SDtyftericn, unb jmar auf ber 3nfel Samotfyrafe.

33on benfelben fagt iperobot (II, 51), baf? ber ®ebraucfy ber <I>aXXoi

Don bort Ijer nad? 2ltt)en gefommen fei, morau« gu fdjliejjen, bat bie

ßabeiren audj (Sottljeiten ber 3eugnng«fraft maren. ÜDie (£ingemet!)tett

bte\er SDtyfterien mürben mit einer purpurfarbigen 33inbe ge*

fa)mü<ft.

Sitte bie genannten @tgentljümticfylciten ber £)aftfylen, Büreten,

Züd)k\un unb Äabeiren fyaben nun aucr) bie 3n>erge ber 23olf*fage

9torb* unb TOitteteuropa'ö. Slucty fie merben al« Urbemo^ner be«

Sanbe« betrautet unb fcr)en bie 9ftenfcfyen als ßinbringünge an

(Suttfe, 23olf«aberglaubc <B. 41). $)a« 33off nennt fie uralt ober

b ergalt unb au« Steinen gefcfyaffen. Stacfy berSbba mürben bie

3merge oon ben ©öttern, bie gleich ifynen (§r$ fcfymiebeten, alfo mol

urfprüngticfy mit 3(jnen ©ine« maren, guerft erfcfyaffen unb lebten

im Äpergmir«, eine« „liefen", ber bie Seit bebeutet, gleidj Sflaben

im ftleifcfye. Sie erhielten aber naef) bem Stilen ber (Götter „3)ta*

fdjenmtfc unb Ü)fenfd;engeftalt" unb mo^nteu in ter (Srbe unb im

©eftein (Söolufpa unb jüngere (Sbba, Gfylfagiuning 14)» £)ie

Sötufoa nennt ni$t menigerate 75, biejüngere (5bba (a. a. O.) aber

nur 64 gmerge mit tarnen, metcfye juerft gefdjaffen morben. 93ier

oon tyneu, Slnftri, Seftri, ^orbri unb ©ubri, mürben an bie oier
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GEcfen ber SBeft gefegt. — 3n £iroI unb in bcr ©c^toctj gelten

bie S^^Ö2 a^ gefallene @ngel, meiere nidht ganj oerborben, fonbem

nur »erfuhrt roorben unb nun bi« pm jüngften Xage auf ber <5rbe

bleiben muffen.

(265.) yiaä) bet <gage in ®cfyle«nrig<£)otftein ^at fte (Styriftu«, al«

eine $rau iljm nur tyre frönen, ntd^t aber bte ljäf?(tc$en tinber fcor*

[teilte unb (entere im Detter oerftetfte, mit ben ©orten fcertoänfdjt:

„mat onner e«, ffat onner blim, mat bamen e«, ffat bamen blim." —
Sitte ßente ju Omen in ©droben ersähen »on einer 3eit, mo

3tt)erge über bie 9ftenfdhen Ijerr festen unb oon biefen gö tt Ii <$

»erefjrt mürben. £)ort fdhrieb man ben 3wcrSen ^« Grdho

p. £)ie $ormaf«faga ergäbt nodj beutltcfyer, baß ber §ügc( ber

@lbe (gleich bem 2Utar eine« (Rottes) mit bem ©tute eine« ©tier«

gerötet unb au« beffen gfetfcfy ben Grlben einStta^ (b. 1;. einDpfer)

bereitet mürbe.

®let($ ben antifen 3h>erÖcn finb au$ bte norbifdhen ja über*

funbig, inbem fte namentftd; bte Shmft »erftetyen, ftcfy burety tyre

hiebet« ober £arn?aft>en (bie SBoffen) nnfic^tbar ju machen. 2fed&

fte ftnb namentlich ber üftetaüe, i^rer gunborte unb if)re« bearbeiten«

htnbig, meU eben bie ©terne mie Sftetafl glänzen. 5(u§erbem fcer=

fteljen fte aber aud? alle übrigen fünfte unb §anbmerfe. 2ln bie

^urpurbtnben ber $abeirenjünger erinnern bte feudf?tenbrotfyen

Sftüfcen, bi«meUen auc$ Leiber ber Bmerge, ^cte Slbetebtylome i^tet

©temabfunft, mie bei ben 9ti£en, mit benen fte ja fo nalje berroanbt

finb, mie j. folgenbe ©age jeigt.

(266.) 3n 3J?äf?ren, unmeit 9?offtj Bttbct bte SBcrrij ben großen „3ungfrauen*
teieb", bcr grunbloS fein fetl. 9?a^e baran fleht cht geig, an beffen (Spifce ba«

„SBlutlocb" ftch öffnet unb umreit liegt ber „3u>ergenberg", auf beffen ©fcifce ber

»3tt*ergflem" menf^ic^en Äo^f unb §a'nbe meifi. 3m Steide lebten SBaffer«

Jungfern, bte oft ben Ziffern bie ta'bne ummarfen ober fEc in biegte 9?ebet

füllten. S^r^ßr^er marmeergrün, mie bie 3ä'bne, unb sumetlen Schlangen*
leib, eine bafcon begab fleh in mettfehlicher ©cflatt , umhüllt bonbiehtem
Sßebel, in ben 3mergenberg

, ftch mit ben 3mergen ju ertufttgen. 3ebe«mat

begleiteten 3merge fte bie an ben Seid) jnrücf. 2>ie Schmeflern, hinter beren bilden

fte baö tbat, befchloffen ©träfe unb toon einem Bivcrge benachrichtigt, toenn ber

©efuch flattftnbe, lauerten fle ir>r hinter einem ftcleflücTe am Seiche auf, fiürjten,

mie fte jurüeftam, berfcor unb jogen bie jtoei 3^erge unb fte in bte Xtefe. 31m

Sftorgen faben bte Schiffer an ber Reifen offnuug brei blutrothe große SÖlafen,

bte Seelen ber 2)rei, melche immer nacb 20 Safiren roieber erfebeinen. 35er3^r9*

ber fte toerrathen, fteht in ©tein toertoanbelt (SSemalefen, 2Ki?tt?cn unb ©rauche).
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Die 3&>erge führen aerfcfuebene tarnen; benn c$ giebt i^rer

berfchtebene (Gattungen, meiere jeboch feinesroeg« ftreng oon einem*

ber gefonbert unb untergeben fmb. %m attgemeinften (Simrocf b.

üft. ©. 40G) nennt man fie Sichte ober, ba biefer 9tome auch

üftenfehen nnb liefen bezeichnet, Sichteten, Wichtelmännchen. Semger
allgemein ift ber sJtome , ,(SIbc" ober ,,$llfe" (urftrüngtiety, nach

©imroef, mit albus fcerroanbt, baljcr lichte gute ©eifter Bebeutenb).

Die jüngere (Sbba ((Stylfaginniug 17) untertreibet bie 5tlfen in Siebt*

äffen (Lidsälfar), toclche in ber §ßf>e unb in Dunfel* ober ®ti$mt%*

offen (Döcfätfar, ©toartälfar), toelche unter ber Qrrbe toofmen. Grrftere

fotten fchbner als bie (Sonne oon Slngefkht, (entere fd^marjer als

$ec$ fein. (3tl £irol feigen bie 3^erge ,/^echmanbl''). ®te aß
gut unb böfe ju untertreiben, ift ungerechtfertigt ; beibe fmb mit ben

®öttern auf gutem guße; bie <S(^n>arja(fen fchmieben auch ihnen alle

ihre (Serathfchaften. Die ältere Gzbba feunt tiefen Unterbiet nicht,

unb fo giebt e$ auch feinen jnrifchen ,,$llfen" unb ,,3toergen"

(Dvergar), meldten man l?at berausflügetn roollen;*) alle biefe klafft*

fifationen ber 3ttjer9e PnD fPale ^robufte. Die beutfehe SBolföfage

fennt nur bie auf unb unter ber(5rbe roofynenben ]$mx§t ober 3Btc^te.

£uftgeifter ober Grffen finb thetlroeife ein (Sigenthum frember, feltifcher

(sage, toenn auch nicht att alt Bezeugt, t^ettoeife ein folcf)e$ ber Äimft*

bichtung fiterer 3eit. hingegen untertreibet bie beutfdhe 23olf$fage

jiemlich fcharf jmif^en ben eigentlichen jjtoergen ober Sitten, meiere

toieber balb unter ber (Srbe ober überhaupt im Verborgenen frei (eben,

balb als $obolbe ben üftenfehen bienen, unb jtoifcfyen xroergä^nüc^en

SBefen, meiere am elften SBertoanbtfc^aft mit ben ,,(5lfen" jeigen,

in ber beutfehen (Sage aber nicht fo, fonbern „nrilbe, SBalb*, §ol$*,

SttooSleutchen" Reißen. Slnbere Abarten oon 3tQtx$mt\m finb bie

ßernbämonen unb bie Sltygeifter, oon welchen hur befonberS fyrechen

toerben.

Die eigentlichen Btoerge ober SBic^te (eben in Klüften unb $tykn
be8 Gebirge« ober ber (Srbe überhaupt, bistoeiten auch in altem ®e*

mäuer ober in 1)Qfyen ©äumen unb befchäftigen fic^ meift mit $erg*

*) 2)afür jdjehtt einjig Alvissmal 311 tyrcd)en, toetdje« ®ebtdjt aber Üfcerljauvt

nur eine (Spielerei mit (Sönonpmcn itnb beffen Untertreibung öon Sltfcn unb

Btoergeit fo n>enig gerechtfertigt ift, als biejenige toon „©öttern", „2lfen" unb „t?8*

tyeren Sefen", welche e8 efcenfafl« auöeinanbcr^äU.
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bau unb mit Verarbeitung oon ©efteinen (@bclftctncn, Är^ftallen) unb

SWetaüen. Slucty oerfertigen fie „S)onnerfeuV. Smgreien hüten fie

bie ©emfen als ihre §erbe (f. oben ©. 94). Sie ftnb gleich ben

^i^en leibenfchaftlicfje Liebhaber oon 9)?ufif, (Sefang unb £anj; aber

ftatt ber gefchlechtlichen Siebe, bie bei ben Stögen oorherrfcht, ftnb fte

mehr ber $inber* unb (Slternliebe ergeben unb betoahren feften unb

treuen gamitienfinn
; namentlich ftnb bei ihnen bie (Satten für ba£

Sohl ihrer grauen ungemein beforgt. £)amit in SSMberfaruch nrirb

ihnen bie Sucht aufgebürbet , ihre ^äßüc^en $inber gegen fctybne

menfchliche (toieber bie menfchliche (Sitelfeit) als SBechfelbätgc au«ju«

tauften. Slucfy fte felbft, toettigften« bie Männchen, erfreuten ftetä

als häßlich, ältlich, runjelig, braun, \a oft ftyoarg (in eingeben

®egenben auch toeiß, grün ober blau) unb (angbärtig. (Sin ähnlicher

SöiberfprudL) liegt barin, baß fte balb als ben 9ttenfchen freunblich,

hülfretch unb banfbar, balb als falfcfy, trcnlo« unb biebifch gefc^ilbert

toerben. 2Utch bar in ift bie Sage nicht einig, baß manchmal bie

3u>erge, fo oft fie auch felbft ©efdjenfe machen, folctye ber 9ftenf<hen

nicht annehmen, ober aber barüber fo betrübt toerben, baß fie fidt)

nicht ttrieber feiert (offen, manchmal aber, boch feltener, ftch ®efcfyenfe

geben taffett

.

ÜDa fte oon ben Sternen entnommen finb, fo fehlt ihnen ftets

etroaä an ben Süßen, loa« au« anberen (Srünben feinen Sinn Ijätte;

entioeber ^aben fie an jebem guß eine 3ehe ju menig , ober fte oer-

bergen bie güße forgfältig, bie bann, toettn man fie entbeeft, 3k8ens

ober ©äufefüße finb , toorauf fie empört oerfchtoinben. 2luch bie

£>iala$ im Grngabitt (bie bortigen geen) ^aben 3^genfüße. $)iefer

Langel an menfehlichen güßen ift ein uralter m^t^ifc^er 3U9' btx

bei ben oerföiebenften 23ölfern erfd;eint, aber ftet« auf bie gußlofig*

feit ber ®eftirne jurücf^ufü^len ift. (Sin inbifcfyeS Sffäthfel fagt: ich

^abe einen Birten gefeben,' ber niemal« feinen guß auf ben S3oben

fefcte unb fcod; fam unb ging auf ben ^faben, u. f. n>. $)ieSöfung

ift „bie Sonne." „Apäd", fußlo«, ift ein ©eimort be« Sonnen*

gotteS unb ber aWorgenrothgöttin.

2116 Urbetoohner fyabzn bie 3mtr$t, ^ren 33orbilbem im

Sltterthum, ben Büreten (Singeboruen oon $reta) auffallenb oft bie

Tanten alter 93b*lfer, rote £3. in ber Sch*oei$ genfen (^önifer

ober Sßeneter, auch „33enebiger"), im Sööhmertoalb SR a j e l n (Wetter),
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in Sirot borgen, Dorfen (5florifer), in SBatbecf fogar — £ünen.
3n ber <Sdrtr>eij feigen fte aud; atfemein Reiben" unb arte £ö$fen,

He man tynen treibt, „£>eibcn(öd>er." lieber vettere tarnen »er«

n>etfen urir auf ®riimn$ beutfcfye 99tytf)ofogte.

Weniger allgemein befannt finb bie tarnen bei* etnjefaen 3toerge

unb 3tt>eramnen, toetdbe in ber <Sage auftreten unb beren e$, an

fcerfötebenen Orten, eine SWaffe gibt. Hnfäffe, foletye ju nennen, er»

ja^en fofgenbe (Sagen:

(267.) 3m gteefen SSalbborf, jroifd)en Bübingen unb Nürtingen, erfä)ienen

eine« SBinterS in einem #aufe jrcci tl eine roeißc gräulein bei ber ,,?td>t«

farj" nnb tyamten mit ben 2ftäbd>n in bie Sette, festen fid) aber immer in ben

SBinfel auf eine Heine Sanf, rebeten fein ©terbenSroort unb »erließen bie ©kunn»

flute ©&)lag 10 Uln\ SDiau nannte fie (Srbroeible unb hielt bafür, fie feien eigent»

üä) aus bem Untertaube, »om £>cuä)elberge fyergefommen. ©ie arbeiteten aud)

9?ad)tS für bie SDienfd)cn, namentlid) SBrob baefenb. Bum spinnen tarnen ju»

»reilen ein gräulein, juroeilen jroei, unb baS ging fo bis gegen ben grüljling l)in.

(Sinmal tyannen bie Broei, öl* plöfclid) öor ber £{jüre eine unbefannte ©timme

oernommen rourbe, rufenb: D trieb o wety! ber $eud)elberg brennt! 3)a

antwortete baS eine grä'ulein: O tec$, o rcefc! meine armen Äinb! Unb teil

ber SBtttb Waren fte fort unb fmb feitbem nie wieber gefefyen korben (SReier).

(268.) 3n ©ilbenau (9?icberbaiern) ftanb bei einem Sauer ein,,SBergma'nnl"

mit feinem „SJeiM" in Arbeit. SBie einft jene« auf bem gelbe, btefeS im

$oft mit Saften beid)ä'ftigt war, lief festeres toon ber Arbeit jum SDiSnnlein auf

bem gelbe unb rief: 3a tob, tomm gefd>winb! wir müffen nad) bem Unters«

berg, ber tfönig Äarl ift geftoeben (^ßanjer).

(269.) (Sin gubmtann bon ©djwanborf fuljr gen Imberg. 91IS er auf bie

§itye Werm „§oibweiter" fam, ftanb ein Heine« 9Hännd)en ba unb bat

ibn, bem „jtafeafcett}", ba wo er einteere, ju fagen, er möge um ÜJiitternad)t

fyier fein, ©er gufnmann, wie et einfeinte unb bie ©äffe „am Senj feinbelten

ober fkeidjettcn", richtete ladienb feine Sotfd>aft au«, unb ber Senj, bas työrenb,

fuljr jum genfter hinaus unb würbe nie meljr gefefyn (©d^nwertb).

(270.) 3n einer wilben SBafbgegeub Tratte ein Sauer einen alten, fc&r böfen,

großen Äater. 2)a mußte einmal ber ffned)t auf« 2anb. 211« er in einer ein-

famen ®egenb fibernad)tcnb auf ber ©treu lag, weefte tyn büftere« Äafcenge.

f dir ei. @r fdiaut auf unb ftebt jwBlf f ct)roa r je Äafcen „föinge föeibe" fangen,

^ßlb'fctid) tritt eine baton auf ben Hinterbeinen auf ifm ju unb fagt: „2Benn bu

l?etm fommft, grüße ben Äobl unb melbe ii?m, ber Sana fei geftorben!" ©rauf

tanjten fte bis 9Jiitternad)t fort. 211s ber ßnecfyt nad) §>aufe fam. tagte er *u

bem auf ber Ofenbanf fd)lafenben Äater bloS: „Äobl, ^e^ auf, ber SCBana ifi gc

ftorben !" — unb ber Äater fubr ^eulenb jum genfter hinaus unb roar

für immer berfd)wunben (@d>8nroert^. Ueber ,^Sana" f. oben ©. 64).
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(271.) 3n ber „®am«lefe" ob SöCben inXirot, in ber „ftra'uleinbShle" toohnten

„ tt> i I b e ^räulein", toeldje bets beuten Sttterung unb fruchtbar fett

toerberfagten unb einfl Sinen bcn joggen eilig fchneiben hießen, vorüber bie

9Jachbaren ftc öerfootteten , ober bamit aufarten, al« ihnen ihr 9?oggen einge«

fchneit unb öerborben tuurbe. ©ie liebten junge Knaben, bie fte ju ftch lochen,

bennrtheten unb »exogen. Diefc würben bic ärgften „föaggcr" im £f>ale, führten

namentlich Sinter« ein tolle« Seben unb ritten auf ben «einen golbenett

©glitten ber fträulein (jfo Xeufl unb Suifl" tagen bie ©Ebener) in« %f>al

herunter. 21(8 bie ©eroobner ibre Knaben nie mebr hinauf ließen, hörte man,

9?acht3 namentlich, bie fträulein laut Hagen. (Siner ber Knaben ertrug ba« nicht,

lief ben (Sltern baöon unb faßlich ju feiner Reinen ©eliebten. 2>ie (Sltern fuchten

»ergeben«, bi« man am SSorabenbe be« SalburgtStage« in ber ^ityle eben Älag»

gefänge toernahm unb bie Sorte hörte: bie 9tuna unb ber 5Euir fmb g'ftorben;

un« trifft« morgen, ©ett biefem Slbenbe fah man toeber mehr h>a« t>on ben

Kräutern, noch bem Knaben (Singerle).

(272.) Sei einem Sauer in £irol biente eine iDcagb fo fleißig unb treu, baß

fein ganje« #au«roefen munberbar gebieh, befonber« ba« Sieb. Sei Stifche faß

fte, fte h«ß ©alome, immer an ber (Scle, unb ciuft, al« roährenb fce« SDcittag«

effen« eine ©ttmme rief: ©alome fomm! unb bie« breimal, forang fte auf, legte

ben Üöffel auf ben £iKh, unb toerfchroanb, unb mit ihr ber ©egen.

(Sinige 3ahre tyäter ging im ^ßinjgaue toon ©alfelben ein 9Hefeger um HRitter«

nacht ben #ohlroeg herunter; ba rief aus ber $el«tt?anb eine ©timme: SKefcgcr,

toenn bu an ber langen Unfener Sanb uerbeigehft, fo ruf in bic ©palten hinein :

bie ©alome ift geftorben. ®a« fann ich thun, fagte lachenb ber OTefcger, unb

al« er toor £ag an bie lange Sanb fam, rief er ba« Slufgctcagene brcimal hinein

unb e« ertönte au« ber £iefe be« Serge« ein laute« fcielfiimmigc« Sehflagen

^anjer).

Slnbere 93artattonen berfetben (Sage (auten

:

$an« Slebli fag bem Stypele, b' Sfypele fei tobt (^reiburg in ber ©djrtoeij).

@ag ber §übel, baß #abel geftorben (©achfen).

$e bu, Sochtrager, ©tiertreiber , fag' ber fchtoarjen föinbe, ber Sfluggafrofe fei

tobt (Vorarlberg).

ÜJluggiftufc ifch g'florben (Serner Obcrlanb).

©tufca SDcufca, bie rauche föinte t« g'ftorb'n (£irol).

3ochträger, fag ber ©ture SWure, bie 9taub'9ttnbe fei tobt (Söhnten).

fchüetriber (fluhtreiber) , fäg bem <£hurrt*2Jturri, '« (Shuffi'SMi fet gtforba

(Uri).

Selbmann, fag jum ©iragingete, ba« §brele fei g'ftorben (jEtrol).

©ag' Swhfahrer, b' föohrmba föU heem toh (heim fommen), Urhan« fei

gfiorba (Sorarlberg).

^oljhacfer, fag jum ©tijl, jum Sijl, ber X^ortjl fei tobt (Xirol).

^ijji unb <Paj$t fmb geftorben (?ichtenftein).

O große ftoth, o große ißoth, bie alte SWutter $unU> ift tobt (Söhnten).
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$o&, $ofj, auf beut föneeh>eifjcn SRofe, tag* ju bcr $amta, tyr SSater fei

g'ftorfccn (Xtrol).

tyifdj, mit beim frummen 9?ofj, fag' meinem ©ruber 3)fd)ebratt>ec, ber ÄabcS«

,

kp\ (Äo&lfepf, f<$n>eijerifc$ au$ 2)ummfopf) fei g'ftorben (Xirol).

(gute anbere (Gruppe »on ättevgnamenfagen f^ücgt ft$ an
©rtmm'S befannie* ftu mpelfttljc^en , tote j. *8. fotgenbe Original*

mirt^eiümcj:

(273.) <gin»ergmännc$en liebte ein föönee 2Käb<ben im ^ale, unb tarn

mebr ju i^r auf Söefu# als bcr §übfäcn tiefe n?ar. (gnbtic$ fagte ber freier,

bcr baS merfte, ju tyr, wenn flc beim uä'^flcn SBcfuc&e feinen Warnen miffe,

tootte er nm)t mefyc tommen; toiffe fte tyn aber nidjt, fo mttffe fie feine $rau

toerben. 2)ie ©$laue banb ibrem SJercbrer unbermerft einen langen gaben an

ein ©ein unb folgte u)m, als er fortging, bctmlic$. als bas SKänn^en in fei-

ncr $ityle anlangte, fang eS:

„<Si, MMi, foinn!

Si, $äft>cli toinn' (toinbe)!

(St, ©ott fei'« gebanft,

2)afj mi ©djäjti nit treifj.

2>afj i $anS«JOefeli.<£l>ä(beli beiß."

3efct eilte baS Stöäbcfyen beim. $er Eiebenbe lehrte nac$ etlichen lagen n>ie«

ber. 9ta foüte ba« 2Räfc<$en feinen Warnen nennen. (Ss rietb &in unb &er, als

ob e8 nichts ü?Ü§tc , unb fagte enblit$, er ^eiße trobl $>ans«Defeli»<5bä<$eli. SDa«

2Rann#en erfdjraf, flutte, flammte unb förie: „2)aS bat bir ber Teufel gefegt!"

eilte fort unb fam nie toieber ins Xbal (9KH. Senn).

Stnbere, beinahe n?ört(tcfye Söartationen berfeCben <Sagc fyaben bie

tarnen: ®önfefu§, ©enfförnletn , §afynenftferle , ®ragörK, ßlein*

SMbfügele, $Kiftin*$Rifbon , föiunpetrumpen , ^ßimtpevelle , $er(ebtfc,

^opemannef, Eiteliture, Xritoip, Xvcxtjtop, 3trfjtrf, ®infac$*9ftar«

ttnllo, in Srfanb Trit-ä-Trot, in ©teilten Lignu di scupa (23efen*

fttet) u. f. ».

SDlan *>ergtei$e über bie 3^crge im Slflgeuteinen ©rimmS ©agen 30—48,

fotoie folgenbe SPiittbcilungcn

:

(274.) 2)ie 3»erge beS Pilatus, ©er ferner föentoarb Cfyfat (geb.

1645 t 1614) fagt toon biefen treuberjig : „<5s möchte toon Sielen für ein ©ebify'

gabel gehalten toerben, tt>ie eS beim jn>ar an ime fclbs ettoaS jtoiffelbaft fty feigen

laßt, baß man bergigen- ©efcfyb>f ober fürt finben foUe, befonberS bi uns, batoon

bie 2llten uub fürnemlicb bic beibnifd)en £>iflorici ml gcfdjriben. 3$ oudj felbs

glidj in miuer 3ugeut folc&er <Sa$en, fowit ft$ min ©ebenfen erftredt, bifer 3itt

über bie 46 3abr binuff \>on alten Sütten gar »il unb offt \)ab b^en.

3u unferen ©ergen umb Sujern, bcfunberS uff ber föigi unb bem «pUatiberg

fmb fo% ^erbma'nnttn männli^s unb toiblic^e @ef$le#ts gar oft
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unb tot! nit attein gefeben tootben, fonbern auch fleh fo toil jtt anberen 3Renf#en,

funberlicb aber ben SJicbbitten, Sennen unb anberen, fo in ©ergen toonenb,

bebeimfebt unb fidj fo jam erjeigt, baß ft etroann mit inen gerebt, inen

ctroa t>etet)tte ober bargelcgte SpiS abgenommen, ja auet) unbettoilen gar.

ju ben Jpüfetn unb ©efeUfcbaften ju Stecht fl übe ten genxmblet unb bgt. mit

ben ättenföen futätoilige ©efptäcb gehalten unb ettoann mancherlei Äünfie

unb Sttjn^en, auch etroann lang vergangne unb lünftige 3)ing ge«

offenbaret , ber toegen auet) ft in gutem 2lnfeben unb Schirm gehalten tootben.

2)aß aber ft ein 3itt bar fo feiten mer gefpürt werben, bab id? aüjitt unb noch

jefet bie SUten böten fürroenben, baß folebe £>erbmännltn ftd) er f lagt haben

fötten ab ber SB o st) ei t ber SB ei t — item, baß man inen ettoann uß §üt*

roife bil unb mancherlei fragen ufgeben, ja eud) etroann nach inen

gegriffen unb fold)e 25ing mit ©eroalt uß inen je bringen unberftanben.

So ijt es auch ein gemeiner §attt öcn bifen ^erbmä'nnlinen , baß fl bie

»üben SEhier, funterließ bie © e m b f e n in ben ©ergen in iret §ut glich als

ein liciiit'd) 33tcb f^altenb, etroann bie Seg er berroarntenb unb inen lieb eis

getrottet, roann ft inen mit bem fachen unb Schießen bifer X biete

je überlegen fin Köllen; ja ouch ctroan mit inen paftirt unb eine geroiffe

«njal inen beftiniüt unb er Ion £t, unb roo ft gefolget, inen biefelbigen ouch

an geroüffen Crten jum Schüfe (Schuß) jeroeg geftetlt, roann aber ft bariiber ge-

faren, ft fchtoärlicb gefchebiget unb ettva über bie Reifen berabgeroorfen,

roeltcbs bann ouch etroan ben jungen frechen Sennen roiberfaren, roann ft inen

etroaS toerbotten, ft aber irer lleinen ©ftalt halb ft toeracht unb fold)cS nüt gc«

febefet. 3<h bab felbs in minen jungen Sagen einen alten $errn, $einr. Omlin

genanupt, fo bi Seben Sanbammann je Unberroalbrn unb in ftnen jungen £agen

ein »ernannter 3eger geroefen, erjälen böten, baß im folcbeS öon einem Jperbmättn*

lin, ba er uff ein 3itt im ©e^irg fcafelb« ben ©embfen nachgangen, ouch begeg*

net, roelichs, als es ine beffen gefhrafft, er aber ime toerechtlich jugefpröcben unb

ftner Äleine halb ftner nüt geacht , ine , ber boä) ein ftarter Sföann geroefen , er«

roüfcht unb über einen Reifen berabgeroorffen , alba er etliche Stunb halb tob ge*

legen, Si follent auch etroann ben jungen Äinbern nachgefüllt

unb auch ctroan biefelbigen tocrftolen haben.

1595 b. 20. Xag 3uli erja'lt ©altb. ©uchelin toon SMalterS, ein frommer,

»arhaffter 2Rann, mir unb anberen (Srettyerfonen , baß noch 81 unferen Bitten in

ber $öbe bes Pilatus berglichen §erbmännlin gefchen roorben, etroan um>erfeben«

lieh unb balb baruf toerfdjrounben. 3t ©eftalt fie geroefen toie ein alter

toißgtanet 3)cann mit langem §ar unb SBart, boch gar furj unb
Hein angefet)en als ein tfnablm r>on 6 ober 7 3aren. (Stroan haben fi fleh

fehen taffen in roißer Äletbung.

3m 3ar 1592 hat es fleh ergeben, baß $ans Sucher ton SftatterS, ein

frommer fttttet SRann , bet ftd) mit 3agen nnb SJifchen in bei SBilbi am Pilatus

»il geübt, an einem Ott genannt im ©raben begeben unb im ©ach Sftmlig ju

ben gornen (gorellen) je flfchen angehebt ; fle in folichem untoerfehenlich bi fiterem

Sag ime ein folch ^erbmünnlin hmbemerj uff ben $als gerittlingen gedrungen, ine
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bor niber in ben ©a<$ getrurft mit f»Iic$er Ärafft, baß er ft<$ gar ttcftem flnee

EebenS t>errcegen, unb olfo angercbt mit garten unb joroigen ©orten: bu bift

auety ber ©feilen einer, fo mir oftcrotalen mine %f)itx\\n unb 33i<$ geplaget

unb jerfrrön>cn Reifert ; tt>iH berbalben bir jej ein Straff geben, unb t;ab bir bt8

&um Sßorrjeidjen. 2)u wirft nitd) unb mine £t)ierltn für^itt an bifem Ort nit

mer beunruhigen. Unb fte bamit toerfdjrcunben. 3118 er beim fommen, aber

fetyroad) unb übel jugeridjt, fie er au ber einen fitten erlamet, alfo baß er ftd)

ber SSilbe fibbar ftol enthalten unb be« §ufe8 goumen müfjen. ^Bdtie^ö babe

er au<$ bem $errn ^farrberrn ju Üujern bi fmer ©»Offen unb ^ik^ften $fln$t

erjeEt.

2Ba8 nun bte ©eftalt, ^erfon unb $anblung bifer $crbmännlin belangt,

to&Uett roir ben Ideologen befelcf;en. «Hein ift liebt abjenemmen, bafj foltfcs

feine natürliche »teuften, fonber ©eifier unb (ttic Stlidj meinen

roöllen «ft bifer ©eföopfbe ober ©eiftern felbs eigner ©efenntnnfj gegen erlieft

3Jtenfct)en geoffenfcaret) ufj ber Bai beren fo mitLucifero oom Gimmel
»er flößen f^nnt" (aus SyfatS Collectan. Jütolf ©. 47 ff).

(275.) 2)ie $ärbmännli uf ber föamsflub- $tnber ber Werlisbacftr

Sgg/ &tt>üf<!t)et bem ®örfli $arb unb bem alte Soreuserfapeüeli ftobt imene £t;äli

fo ganj aflei a grfisli fcertreiti (fcerbrebte) ftlue. ©i fägebere b' 3ram8fluc.

Uf ber binbere ©ite«-n»ifcb fi \}oi)i unb b' §0*1? Ii ty&t c Colinen 3gang.

2)o fiiib beim ejnift, me tteifi nib eraft i \\tk 3otyrgä*nge, fo SWä'nnli gft, bie

finb t bte Jg>öfyli u8 unb i ggauge, l?änb fo e8 eige8 £äbe gfüert unb en aparttgi

§u8baltig, unb fmb ganj bfunberbar berbärttyo unb mit eim ©ort e8 ift fei SDiönfdt)

ufene 6)0, roer ft benn au fige, toobär fie etyo figen unb toa8 fi tribc. Geniel

geboret fca'nbfi nüb , nume Jföürgen unb SBceri ggeffe. Unben a ber ftlue toerbt

lauft es- m$\\ unb i bem «ädjli bänb bie SDcännli im ©ummer bbabet toie

fcübli; aber ei8 üonene fyet eisber müefee 2Ba#t ba, unb bät pfiffe, roerms ö^is

gbört bät djo uf em ftuofjtteg; benn fmb ft gftrunge n?a8 gift toas b&'ft, V
§lue uf , bafj ne fei $as neeb #o roär , unb nüe ne ©lij in iri $öbli gföloffe.

2)ennäbe t)änbft feim iDüuitid) nüt jleib tbue, im ©ägetbeil, ©felligfeite,

toenn ft bänb dornte. (Sintft fyät ber $arfcbur es güeberli Stis roeUe glabe, unb

teil er eUei gft ift, ^ät er8 au faft nit möge. © }onc8 SKannlt gfebt8 öo ber

§lue obenabe unb ebunt ber burab jb^erle über b* 9?iefe, unb tyl\t im ^3ur,

»a8 es b*t möge. SBo ft bo ber ©inbbaum roänb ufe tbue, fe ifd(| ba8 äfiaunli

ufern Sage ftanbe unb bat gridjtet, unb ber $ur W überuuben ajogen a be

©inbcbneble. 2)o t#t ba8 aJiannli '8 ©eil nib rä#t ume gliret unb too ber ^ßur

ajtebt, fdt)ncll4 ber ©aum lo8 unb trifft 8 SOiannli an e Ringer unb bät8 roüefl

blefftrt. 2)o fofyt ber ^ßur a jamere unb fett: o beien, o bete. roenn8 numme
mir bigegnet toär! 2)o feit ba8 SWannli „a^ab, ba8 mac^t nüt, felbcr tfya felber

gba". mt bene SBorte f^ringt« toum Sagen abe, bät es tyMi abbroc^e, ^äts

toewfyaflct unb uf ba8 bluetig gingerli gleit, unb bas l^ä't alls eroeg ^ujt. 25erno

f^ingtS mieber uf e «Bagen unb bat jum <Pur gfeit, er fött 8 ©eil nume roteber

ume gft.

SWSngift roenn rä^tfe^affni £üt bure Sag gbeuet ober bbunbe ^a'nb unb fi
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fmb tut fertig trerte big $' Obig unb e« bat Bbb« Welle cfio ra'gnc, fo finb bie

$>ärbutannli cbe unb baut gfc^affet unb gtvärc^et bruf ine bt« att« im @$crmc

gft iß; ober Wenn« bur b Diac^t if$ $o wintere, bönb fi
'« §eu unb '« (Sfyorn

tt>o brufjc fliegen ifcty, be ?üte jum Xenn juobe treit, unb am SDlorge $ät

grofei 2(uge gmaä)t unb ft bänb nit gwüfjt wer« tyut tyät. 2)enn tyänb crfl bi

9Ratmlt fei 2>anf bigärt, numenou, baß me fi gern beb. 3m SSinter albej, wenn

©tei unb ©ei gfrore gft ifö, ftnb bie SDiannli t'« oberfl $u« $o j' 2larlifbac$;

fi bänb« gar guet djönne mit bene l'üte, tt>o bert gwotynt fyänb, unb fmb albej

bur b' SRacbt ufern Cfe glege, unb am 2Jiorge bor Xag bänb fe fi wieber bru«

gmacfyt. Sa« aber gar gjbä'fjig gft tfcty, fi bänb iri güefjli nie füre glob unb

baut es fctyartadjrotb« äftänteli treit bom $al« bis ufe ©oben abe. 3ej bät8 im

£>orf gwunberigi 2Heitfdn' unb Stiebe gba, bie finb einifi j'na^t bor ba« $u«

go gen Slefdje (treue, bafj fi gfädje, wa« bie §ärbmännli für güe«li bebe.

Unb wa« tydnb ft gfunbe? e« tfc^» frili wunberli : Stenten* unb ©etSfüe« ftnb

in ber 2lefcfycn abbrüdt gft. 2lber bo felber ©tuttb a ifd) tei« SDZanuli meb etyo

unb fi fmb nümmen uf ber 9tam8ftue blieben; i b' (S^rä^e ^ä'nb fe ft berfctyloffe,

tief i b' @ei«flue ^inberen unb I?änt> fei« 3eid>e me bonene gge$, unb <$öme

nümme fe lang b' £üt efo bo«$aft futb. (93on $teronötnu3 $agenbu<$ au« 21arau,

tu ©rimm'« ättbtijolog. 1. Ausgabe, aber fbrac$lic$ entfteUt).

tex Ülvci'W Oictd) tut* £d)ütsc.

9lad) ben Söol&fageh bifoen bie Bmerge Staaten mit t ö n t g e n.

3m Horben baben nrir über bie &tQtx$* ober Sltfenftaaten fol«

genbe Angaben

:

(276.) 2)er Norweger flettt ftc§ bie 2t Ifen bor at« Heine naefte Söurfcfye mit

unaufgefrämbtem § u t e. 2Hit ibrem §awbe bringen fte ben 27icnfdjett bie ßtanf»

beit Sllüguft; biefe entfielt and) , tbenu man an 2 teilen fommt, wo ber 2llf ge»

fbuft ober fein SBaffer getaffen fat. 2Han nennt fte au$ Untcrirbifctye, weil

fte unter gewiffen Mügeln, Käufern, Säumen wobnen. ©ie baben SHenfc^eit»

geflalt, aber blaue garbe. ©i«weilen entfübren fieSDienf^cn, bie bann ent*

Weber nt$t me^r ober boc$ roa^nwifeig jurüdfornmen. ©etoiffe ©äumc barf man
nic^t umbauen, um ben Untbitten ber Unterirbif^en nidjt iu reijen; Ätr^cn baben

flc fc^on nac^ anberen ©teilen berfefct, toeil i^nen beten 9iäbe la'flig war, unb ge«

ttjiffe Käufer müffen auf ibrem ^lafee bleiben, »eil fte c« fo wollen.

(277.) 9fau$ ben 3«läubetn bilben bie Hilfen einen untertrbifc^en ©taat
genau wie ber i«länbifc^e oben, fyierardjif gegliebcrt, Wo ber S tatt*

balter bont OberfiJnig in Norwegen §u gewiffen „Seiten ©efebte holt unb

23eri^te abftattet. Sfedjt unb 8itttgfeit ^errfc^cit unter ibnen. Obwobl mäd^tig

an 3«uberworten unb Skrwünfdjungen, fo^aben fie ungereimt ben SUlenfc^en wenig,

obwobt fte ibuen gerne ungetaufteÄinber rauben unb bie ibrigett (Unftibtingar)-

unterfetyteben. $>ier wohnen fte in Reifen unb Mügeln, fetbft im SWeere.

3bre SSJobnungen finb nett, u>r ©efd^irr äußerfl reinlid^. S3i«weilen laben fte

aßenfe^en ein; einige ^aben fic^ au^ mit ©$ weftern unb 2ö(^tern, bie eben
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fo fa)(m at« feurig fmb, berbunbcn unb tfinber mit ihnen evjcugt; folc^e

Qt)tn haben jeboch immer einen traurigen Ausgang. 3h« ergiebigen beerben
fmb uniicb ttar tote fte, auger, »o e« Unten gefaßt, ftcb ju jeigen, ba fte bei fyei*

terer l'uft gern ^ert>orfcmmcn , um fich ju fennen. 3uwcilen jichen fic fyer*

um , »ie bie 2)fen]'djen, befonber« in ber 9icujahr«nacht, »o äöahrfager unb 3au*

fcerer an Äreuj»egen »achen, um bie SBorüberjiehenbcn jur (Suthüüung ber 3Us

fünft ju bewegen. 2ln einigen Crtcn liefe mau alle« offen, jünbetc Üia)t an unb

beefte ben Xi)äf, um fid) ihnen gefällig ju äeigen.

Suf ben §aröer Reißen fie §ulbe«i'eute, »chlgeiuachfcn, graugeflcibet,

einen föroaqen $ut auf bem Äopfe. 3hre fetten tfühe unb Schafe »eiben un«

fichtbar unter benen ber SRenfchen ;
bi«»eilcn, aber feiten

,
gcliugtue«, ein ©tücf

baoon ober ihre Jpunbe gewahr ju »erben. Sie lieben mcnf$lic§e SÖeiber unb

Sinm, bie fie tertaufchen.

(278.) 3n 9*or»cgen hält man bie §ulbrer für ba« »eibliche @ejd>led)t un.

ter ben Unterirbifchen ober Stlfen, ober eine 91rt SUalbfrau en, bie man ju»

»eilen ihr SBieh ju ftcloe treiben fah, öon blauer ftarbe »ie fie felbft. %m
meiften fmb fie berühmt ihre« unterirbifchen ©efange« »egen, be« $ulbre«
laat«, in feiern, traurigem Zorn. SWbefaunt fmb in ©ch»eben bie nächt«

liehen Stlfentanje; runbe ©treifeu im thauigen ©rafe bejcichueit fie Xag«.

2Ber Hiacbt« in einen folgen ftiug hineingerät^, bem »erben fie ft$tbar unb er

tü in tbre ©e»alt gegeben; boä) fdjaben fie ihm nicht, al« baß fie ihm etwa

©a)abernacf antlmn. Oft fifeen fie in holten «Steinen (Slfmill, (Slfmühlen).

3h" Stimme ift leife.

(279,) 2>er ©auer auf ©eelanb fürchtet bie (Slfen* ober <& lief 8n ige unb

ihre ötft, ÜJiäbchen ju neefen. ©ie fiub ©pielleute olme ©leichen. 25a«

eifenfbnigftücf fann erlernt »erben, bringt aber aflc«, I'ebenbe« unb Seblofc« jum

Sanjen, »a« nicht aufhört, bi« mau ba« üieb genau rücf»art« ftielt ober 3c»

manb bie ©aiten oon hinten jerfchneibet. 9?ur bei fehönem SEßetter »erben fic

ft^tbar. ©ie brüefen bie 3Jienfd)en im ©d)lafe (TO«, bie (Sbba. «erlitt 1812.

©. 12—16).

Hut Britannien wirb erjagt

:

(280.) #erla »ar ein Äön ig bei ben alten ©ritcu. eines Xage« befugte

tlm ein anberer Jtbnig, ein 3*»«*°;» t^alb fo grofj als ein SRenfö uub auf einem

53 oef e reitenb, »ic 3»erg faurin auf einer 3iege. Sie bie Riefen bo^elt fo

grofj fiub als bie 2Jienfä)en fo bie 3»«S« W f» Ö"Ö- 3»v«gcS ©eftalt

befchreibt bie ©age »ie bie be« tym , er »ar »mit ein ©cdroaqelfe , fe^r l^äßlia),

mit f euer f arbeite m ©e fiepte, ungcfialt großem ^obfe, lang herabhängen»

bem rothew ©arte, bie ©ruft mit fcharlachrothem Hantel bebeeft, bev

S3auch wuh, bie ftflfje boef «artig. Äöuig §erla befanb fich atteitt unb ber

(Slfe fünbete fich an al« $crr über »iel Äönigc unb dürften unb ein unjählig un«

begrenjt Solf, ba« ihn hergefanbt, »eil fein 9tuhm oor allen (Sibfürften ftrahlc.

Cr lub fich al * ®aP au l
cmc ^^jeit» Da UC(1) ^cutc $nx pcr Si'anfcutönig feine

10
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£oc$ter antragen toerbe; ein Satyr fra'ter an bemfelben Sage möge fein $odj«

jeitgafl [ein. SBIitjfdjneß cntfa)u>anb er hierauf an« §erta« 9üigen.

2)ie ©cfanbten erfdjiencn, bie §oä)jcit würbe befdjloffen unb al« man fld)

jur Xafel fcfcte, cfye bie erfte (greife aufgetragen nmrbe, fal? man ben B^> c ^8*

fönig mit tiefen ©paaren feine« $clfe« tommen, alle Xiföe anfüücn unb

brinnen unb brau&en unter Betten lagern. 2?on ba au« bebienteu fic bie Xafel

§crla« mit ben au«geiucfyteflcn Reifen in lauter ©efctyirr öon ©olb unb

et ein, lein (Silber nod) §olj. Mrt au« be« Könige« M#e war überftttfftg

uub feine 25iener tonnten müßig bafifcen, ba 9iiemanb naefy itynen »erlangte.

2)ann flcUte ber Shwg bem Könige frei ju n>ünf$eu , nw« il>m noety mangle,

tr-ieber^dte feine (Sinlabuug, nur im 9?u, ofyue eine Snttuort abjuwarten,

lieber unter feinem 3*lte unb mit bem erften §afynenfd)rei fainmt feinem SBolfe

tserfetynrnnben.

$adj> 3al)re«frift erfdjien er abermal unb mahnte an bie 2?erabrebung. $erla

folgte itym in einen tyotylen SBcrg. Sttadjbcm er tyier mit ben (geinen im Sun»

fein genwnbclt, gelangte man in bie gellen SBoljnungcn ber 3WcrÖe - ®8 vsax

nicfyt 2i$t toon ©onne ober HRonb, fonbern *>on Samten unb alles toott <ßracfyt

uub 9ieid&tfmm. Sil« ba« Scdfoeitmatyl geenbet , würbe §erla rcidj mit ^ferben,

fcunben unb Ralfen befttyenft. £er ßrcerg Begleitete ilm bi« in ben bunfelu

©ang uub übergab tym noety einen ©ctywetßtyunb mit bem SBemerfen (er würbe

(Sinem im Oefolge auf« 9tcfe gegeben), Seiner möge früher toom ^ferbe fteigen,

bi« ber ©cfyweifjtynnb fierabfrringen »erbe. 2)ann natym er Slbfctyieb unb fef>rte jurüd.

9U« $erla an« £age«li<tyt gelangte , erblicfte er einen alten Birten , bei bem

er ftd) nad> ber Ätfnigin erfunbigte. $crr, erwiberte biefer, icfy üerftetje beiue ©bradje

nicfyt redjt, id) bin ein ©adjfe, bu ein ©rite. 2ludj; tyabe iety toon Jener £«5nigin

blo« erjä^len gehört, fte fei bor alten ßeiten eine« Äbmge« §crla ©emafylin ge*

wefen, ber mit einem 3*ü*rg in biefem Reifen »erfdjwunben unb nie wteber

auf (Srben gefetyen worben ift. «Seit 200 Sauren tyerrföen bie ©adjfen in biefem

l'anbe, naetybem fte bie alten SJewotyner vertrieben.

2>em Äbnige graute, ba er glaubte, nur 3 £age fortgewefen ju fein, fanm
»ermod)te er fid> auf feinem 9ioffe ju galten

;
einige feiner ©efäl;rten aber , bie

uneingebenf ber SEBarnung be« 3wergefbmge« toon ben ityren abgeftiegen, jerftelcn

fogleicty in ©taub. Sefct »erbot £erla ba« Slbfteigen Bei £obc«jlrafe , aber ber

§uub ift no# tyeutc ni$t tyerabgcfyrungen unb §erla ift ber güfyrer be« ^ad^t»
^eere«, ^)erla»ÄiHg, SrltBnig (fogar toerbori\en ju Harlequin, Arlechino, mie

ju Äönig Äarl), in granfreidj Helle quin, in (g&afefoeare*« „tuftigeu Söeibern öon

SBinbfor" ber 3äger ^erne, Slnfü^rcr be« Herle-thin g, ba« rafenb bur<$ ben

Gimmel fä^rt ober turt^ bie 2Bolfcn. 2Wan ^abe mit ©eivalt ßinjelue au« bem

fcfyüeigfamen ^>eere, n?orin man foldje, bie man al« tobt nuifete, al« lebenb fal>,

jum Nebelt bringen tvotleu, roorauf fidj baffelbe ^ot^ in bie £üfte erhoben. 3luc^

tvottte man e« In bem ^luffe SQ3üe in ^ereforbtyire unterge^n gefe^n ^cben , »o»

rauf e« ftc^ nic^t me^r bliefen ließ. (92aa) Salter 3Katoe« [ju ^eiurid;« U. in (Snglanb

3eit] Nugae Curialiura. ©i^uug«berifl)tc ber faifcrl. 51fabemie ber 23öiffenf$afteu,

^ilof. ^ift. JKftffc, 53b. X. 34rg. 1853, 7 $>cft).
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3n ben Htyen bagegen fpielt folgenbe <Sage:

(281.) ßwei alte ©aucrSlcute lebten tu bitterer 9cot^. «Sie garten einen

©otyn, ter aber ju jung war, ilmen ju tyelfeu. Gnibli$ fonnte er ifyr ölenb

ni$t länger auf eben unb bewog fte, ihm bas Reifen 311 erlauben, toon wofyer er

DieHei^t reidj tyeimtctyxen werbe. 2>ic SDiutter jxicfte wetnenb fein Mängel, gab

ü?m eine ftlafdje ©ein unb ein £tücf ©reb unb tyiefe il)n fromm bleiben unb

feinen 9?otl>leibenbcn ungetröftet laffeu. (Sr ging unb fam in einen grünen Salb,

wo er unter einem ©aume ein ! leine 8 ÜNä'nnlein \ai>, beffen unförmlichen

Äotf eine Heine ©olb frone gierte. 2)a$ war ber ÄÖnig ter $eneSleute, ber

tyn anrief : JD gieb mir eine flehte Jabung, guter Äuabe, ia) öer)"ajmac^te faß bor

junger unb 2)urft." ©d)eu wollte ber ©urfc^e öorübereilen , ba fiel i&in ber

SJtutter tefcte« ©ort ein unb er reifte bem genesfbuige Sein unb fein lefcte«

»Stfitflein ©rob. 2118 er gegeffeu fyatte, bat er i§n, ba er tobinübc fei, ifm an

ben $ene«berg ju tragen. S)er 3unge tfyat e? unb ber Äönig oerluefe, in toter

Sauren fotte er fyier feinen S!olm finben.

9iac& toier Sauren fehlte ber Süngling jurüct, aber womöglid) ärmer als er

fortgejogen war. 2)e8 ©cr]>recben8 benfenb, ftanb er an bem Reifen. 2)a tfyat

fiety ber $el8 auf, ber geueStönig erfcfyien, führte i&n in ben ©er g, wo bie

fteneSleute Iffn trefflich bewirteten, unb gab ilmt am 9J?orgen fein ftetleifcn ge*

füllt gurücf, mit bem Auftrage, e* erji ba^eim ju öffnen. Slbenbs fam ber Surfte

bei feineu (Sltern an, öffnete bas geueifen begierig unb fa$ lauter (Sicheln brin.

Slergerliö) begann er fie in beu ©a$ gu fdjütten, Jjiilt aber innc, als fte bort im

2Jtonbf<$eine Hinten unb flimmerten. £u feiner großen ^reube war alle» im

Stangen ©olbfiücfe, unb baue er audj beu gröfjcrn X^etl beijd)üttet, fo blieb

er »om töefte mit feinen Altern reid> genug (83ernalcfen
, gjtytyen unb ©rauche).

©efannt tft tu ber (Sage ate tönig bev &mx$t ober (Slfen

2überi($, frans&fifd) Auberon, £> bereit, auf loelcfyen nur jurürt-

fommen werben. Rubere S^ergfÖnige ber beutfct)en <5age feigen

®o(bemar ($ttberid}8 Söruber), 2 an rin (in ben föofengartenfagen),

9Hbe tu ng unb Übung (im Mbetungeufteb neben 2ttberiti)),

Siunete u. f. n>. ©ie entführen gerne (cfytme 2Äenfct)en, befonberd

#önig$töd;ter.

(Jine häufigere unb beutlic^ere, toeU eben banfbarere föofle, als

ba8 SReic^ ber 3n>erge, fielen beren <S$äfce an <SMb, Silber unb

(gbelfteinen, toelci/e in ben Gebirgen in unermefeücfyer äftenge aufgehäuft

finb. Site Jöefifeer berfelben feigen im 2ll>enlanbe unb in ganj ©üb*

beutfe^tanb bie 33enebiger ober gine tter, aud^ gen^e«*

Je Ute (in £irol SBenebiger^annlen), tr-etc^e Dort aüiät)rüc^ (mie

baö 5ßolf meint, au« beliebig) erfc^einen, um (Sd)äfce ju graben unb

ujert^oüe • (Steine fuc^en. 3n berSBotf^fage fommt fet)r oft bie 2luS*

10*
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bru<ftn>eife oor: bei* iöauer roerfe oft ber Kuty einen (Stein na$,

melier mef)r tocvtlj fei, als ba$ befte <Stücf 23tet;. Söi&oeilen Ijaben

bie 23eneoiger auefy grauen ober 2)?äbcfyen bei fiefy, toelcfye letzteren Ijte

unb ba mit beu 9J?enfcfyen ßiebeäbünbe anfnüpfen. Db ber erroälmte

sJJame auf einer bunfeln (Erinnerung an ben ®olb* unb öernftein*

Raubet ber *Jß^önifer beruhe, ober ob er fiefy auf bie atten 33 en et er

beriet) e, bie in ben 2llpen toofy cble üftetaüe gefugt Ijaben mögen,

ift nicfyt me^r ju entfcfyeicen. (Sine Korruption beä SBorteS ift ber

in $trol unb ©raubünben (in atten gärten) übliche 3roergname

„genfen", ober „ganfen", roooon n>of)l ber tarnen „Söilbfang"

(2Bilb*genfe) abgeleitet fein mag. Die $olf$fage fdjilbert bie „SSeue*

btgei" atö fcfylicfyt fd/toarj geffeibet, metftenä stoevgfjaft, oft „nur eine

(Spanne lang", bergioerfä* unb jauberfunbig unb mit „Söergfptegeln"

»erfefjen, in toelcfyen fie alle verborgenen Scr/äfce entbeefen, fotoie mit

ÜKetaÜfugeln, n>eld;e in iljren §änben anzeigen, n>o ©olb liegt. (Sie

fliegen auefy auf einem Xucfy ober Hantel buret) bie ßuft (Sterne !).

2Bem fie 1001)1 lootlen, bem fet/enfen fie ©olb, bod> meift in oerftetfter gorm,

als Kohlen, Slfdje, S*efym u. f. to. , roa$ fiefy bann fpäter in ©olb

öertoanbelt. gür §ülfe, bie man itynen leiftet, oerfprec^en fie (in ber

(Sctyroeij) goloene Ketten, meiere um einen öerg ober um eine (Stabt

fycrumgcr)en. 25on freieren golbeneu Ketten fanu ba$ gefagt »erben,

als oon benett, meiere bie Sterne bilben? - £)octy toirb in ganj

cUjnltct/en Sagen ber Sftame ber „33enebiger" oft loeggelaffeu.

(282.) Ü*Da bie «Sterne in ber Sage (Selb fmb, beft^en bie Broergc fot^e«

in Spenge. 3itlc3 u>a8 fte 3cmanben fdjenfen : (Srbe, Strobfyamtc, i?aub, Äoblen,

ift ©olb ober ©Über. 2)cr Sagen hierüber ftnb unjäljttgc. 9lndj im Äantcn

?ujern luben 33 er g mann Ii eine fc*pr arme $rau, bie trofUoS in ben 2IIpen

Ijerumfcfyrceifte , in ibre i*c*)immernben #öljfen, n?o fte fte erfril'djten unb ü)r beim

2ßeggel?en bie Sctyürje tooü Äoljtcn mitgaben, h>oju fte adjtfam Sorge tragen

foüe. Sie in atten Sagen tt>at fte ba« ni#t, fanb aber in bem einzigen Heben

gebliebenen Stücken reines ©olb. Sergebens madjte fte ben 2Bcg jurüd; fte

fanb tteber bie weggeworfenen Äofjlcn no<$ bie SBofrtung ber reiben Btrcrge («ß.

©all aJJorett t. 3- 1833).

(283«.) 3n ber SMttcrfer 2U>, in ber „färoarjen 9tuuS" (SRunfe) , an einem

uujngängticfycn Crtc, faft am SBilbfee, ift eine rot&e platte wie an He Söanb

bingetebnt, roäfyrcnb am ganjen ©erge feine ä^nlt^e Stetnart flc^ ftubet. 9Jtan

t>ält flc für bie 2$Urc ju einem ©olbbrunnen «nb »reiß t>cn einem „faty«

renben ©cb^üler", ber bort aüjäfyrlid) öom ©olbroaffer fe^öbftc.

Sit ber £[djeilad>T Slip, ©emctnbe SMenjiab, erjagt man atl ba« toom
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„©otbl o#e" unb einem S?cncbigct mit bem ermahnten ©pruo}e vom Steine«

Werfen nad) ben Äüben (93erid>t »cm ©raveur ©all). Daffetbc wirb von ben

benebigern im ©ünbncrlanbe erjagt

283b.) «nt $arvaner föotbfjorn floß ein ©elbbrunii, ber ben reiben

$Iurfcrn täglich eine Äanne reines ©olb ergoß, bis er nacb. bem traurigen

»erföütten beS ©ta'btcbnts Sptut« im 3abrc 1618 anhörte jn fließen (ftlugi).

(284.) 21ud; in ©arganS, ©ortau nnb Scrbenberg tarnen tie benebiger
auf bie 53crge unb fannten bort bie ©teilen, wo „IjefleS © o Ib au« ben Reifen

tropfte." ©ie fammclten aud; gclbfyaltige ©teiue unb baS erwähnte ©Vricb,wert

ift aud) Ijier befanut. (Sin lumpig g^flcttctcS „b en eb ig ermann djett", fam

auf bie $tty 9Rartf$itI ob SönctyS
,

fkllte bei ber „r o t b e n $ t a 1 1 e" eine Äanitc

bin unb ließ ba8 ©olb fyeraus trepfelu. S5>ar einer reieb, genug, fo fefyrtc er in

einer 9iad(»t wieber beim. (Einer aus ber ©cgenb fufyr einmal mit unb tonnte bei

{einer 3urücftunft ltidjt genug fagen toou beliebig« <Jka<$t unb Sicicb,tfyum , reo

„Straften unb 2>äc$er mit ibalern befe^f feien. (Mtl. ©cnn).

©o tarnen beliebiger auf bie ©rabfer 21ty Sttaus um bei ben Reifen „bie

Weißen grauen" genannt, baS in Kröpfen b,eruuterriunenbe ©olb aufutfaffen

(Sebrcr 3af. betfeb. in ©rabs 1864).

(285.) (Sin benebigermann Ii erfebjen aHjabrlirb. ebenfalls ob balens an

ben grauen Römern, wo e8 unter eine gelbtrepfeitte Duelle eine ,,©ti(je" unter*

fteüte unb baS anbere 3ab.r voll abholte. 9118 e8 ba8 lefctemal fant, l)ieß eS einen

„ob bem ©ntbermatt" bei babura, Ivo es einjufeljren unb 311 übernachten pflegte,

mitfoiumcn. (58 ging turd) fd;roffe Staute auf, wo man fonft feinen ftuß ab»

ie^en tonnte; baS SNanuli jeigte bem tpfatoerfer tie ©elbfUtlc, verbot tym aber

beim Scggcl;en baS ^nrücfblirfett. 3)ei SPiann foub bas fonberbar unb flaute

jurücf, tonnte aber, trofc alles ©uefyetts bie Ouetlc nid)t mein* aufftnbcu (©ebaftian

£obt von Halens).

(286.) 3tucb/ baS fdjwijerifcfye Sägit(ml t?at feine b e neb ig er, bie mau ftdj

freiltdj, wie auberswe, ibren Manien mißverftcljeiib, als ©cb, war) fünft ler benft,

von .Beit $u ßeit aus Stalten gefommen, in uuferen bergen ©olb unb ©über
|]l be'leu. 9iocb, in neuerer 3cit (?) l)abe fid) cht foleb.er bureb. einen jungen 2Öägi*

tfyaler, tarnen« Cberli, früb, 3)lcrgen8 auf ben glufybrtg führen laffen unb ib,n

bann suriiefgeianbt, mit bem ©efyciße, tbn 9lbcubs lieber abjufyolen. ©0 fei c«

einige Sage fortgegaugett, bann ber beliebiger plöjjlid) vcrfcfywunben. balb tarauf

babe fid) Oberli ins päpftlicb.c 3Jiilitär anwerben laffen unb fei, als er einft burd)

bie elvige ©tabt fd;lenbcrte, ait3 einem fd?i5uen großen 6paufe mit Manien gerufen

njorbeu. 3118 ber ©eb,tviser übenafebt bjuaufblicftc, babe ibm ein feiugefleibeter

$err gcivinft, einjutreten, lva8 Cberli ainb. tbat. Cbeu fragte il)u ber #err, ob

er ibn nid)t meb,r tennc. 2118 ber ta3 verneinte, obivob.1 ibm ba8 ®eficb,t befaunt

vorfomme, begab fieb ber Börner in eine Cammer unb erfeb/ten bann in feiner ©erg

-

mannst leib ung. 3e(jt erfaniite JOberlt ben SDiann vom ftlubjbrig, ber ibm,

unter Auferlegen ©tiüfcb.ioeigen8, eine bebeuteube ©clbfumme übergab, ba er burd)

feine SBctbjlfe reieb, geroerben fei. Cberli taufte fteb, lo8 unb erwarb ba(;eim ein
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fch&neS $eimwefen. «Später fei bas ©efchlccht lieber arm geworben, weil man
nicht reinen 2Hunb ^iett (Schwijer ßeitung üom 13. 3um 1863, fteuitt.)

(287a.) (Sinft »rar ber ©chlicrenbach im SBägithalc bei einem furchtbaren

SBetter ftorf angefchwotten, fo baß bie Staftößcr fich nicht ju helfe« wußten. Stt«

einer berfelbcn rathlos ben ©ach hinauf ging , »ernannt er balb wunberfchöne

SWnfif; bech würben ihm «Steine nachgeworfen, fo baß er fliegen mußte. Sefct

ersten ein „fahriger «Schüler" ober SS e n e b i g e r unb erbot fich ben 93a<h einju*

bämmen. Stt« man 3weifel äußerte, fdjwur er, falls er es nicht fönne, motte er machen,

baß bie gfidtfe feine §übner mehr fräßen, unb im 93orbcr» unb $interthale feine

©^langen mebr wären. £>a entfdjieben. bie grauen, fie jie^en fcor, baß bie

föüdjfe ibre #übncr ntcr)t freffen unb bie %$hUv feine (Schlangen mehr hoben, als

baß ber SSenebigcr bä'mme. (2Jiißt>erftanben in ber «Schwijer 3«**u^8r 15. Sunt

1863. Dfeubrüggen in ber 3. 3. Stttolf @. 245).

(287b.) S5on golbfucbenben ©enebigem ift aua) am ©erge 2)icthelm (glub»

berg) im fchwijcrfchen «Siltbale bie 9?ebe. SDort fmb ebenfalls fagenberufen«

^öblcn unb noch ein ©ang toorbanben, reo brei überreiche alte Sungfern „tyox*

glbggli" aus Scbwij, fcerbunben mit einem Sknebiger, gruben. «Sie foflen ber

SHegierung anerbeten haben , falls fie ben 9Kr>thenberg bearbeiten bürfen, motten fte

eine btefe golbene Äette geben, bie um ben ganzen Sythen berumgebe. (S5on

einem geroefenen (Sinfiebler Sebrer. SPeitgeth- burch ©all SHorett).

(288.) 3m Sburgaue, jroifct)cn ©cbb'nbolaerSWilcn unb Jpagenwil, tfl in ber

SOßalbfeblucbt eine gelsbb'ble, baS Reiben loch, ber (Singang nicht größer als ein

Ofenloch, innen aber föaum toon ca. 5 $uß §öbe unb 20 ?änge unb auf jeber

©eite 2 Erweiterungen ober 3etten.

©ie £orfjugenb ^atte bie ©ewolmbeit, im grübiahr einmal barin ein %ti\tx

anjujünben. Sie ausgewitterten «Sanbfteinwänbe ber ^alfdhluc^t bilben oft gauj

fenberbare SReliefS, bie man für Arbeit öerroorrener menjchlicher gantafie &u halten

»erfucht werben möchte.

$ier wohnten (Srbmannli, bie mit ben Umwohnern Umgang pflegten.

(SineS beforgte eines SBauerS 2>teb üKcrgcnS fo früh, baß alles fertig war, Wenn

biefer in ben ©tat! trat. 21ud) ffitt lauerte ber SKann einft unb als er ben 3tterg

in gar jerfumptem Äleibe fah, legte er ihm banfbar ein ganjeS bin, worauf baS

SMnnehen wegblieb. — Slnbere brachten ben Slcfernben ©Reifen auf ©über«
tellern unb mit «Silberbefkcfen ; als aber ein habfüchtiger Änecht Detter unb

©eficefe juriicfbefrielt toerfchwanben fie für immer. (<J3upifofer in 3>aU)S bitter«

bürgen, III. <S. 160).

(289.) 2)er «Sehn eines ftreiberrn ton «Saj gerieth einft auf ber 3agb in eine

unbefanute $öble. (Sincm fernen Sichte folgenb fdjrttt er barin fort unb gelangte

an eine halb offene £büre, aus welcher heiler ©lanj brach unb lautes reines

klingeln jehott. SllS er ben Äopf bmeinjfeclte, blenbetc ihn berSlnblicf oon lauter

©olb unb (Sbelgeftein. SlmS3oben aber bewegten ftch, 9lmeifen gleich, winjige

3werge in feurigen ©ewänberu, mit SBärten, ©eficht unb Jpänbe fdjwarj.

2>ie meißelten ©olbftücfe toon ben SGßauben, warfen btefc flingenb in Äörbe unb
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flößten btcf« , trenn fie fcofl waren, in ein große« rot^glüfcnbe« ©eefen in 2Hitt<

be« ©oben« , wo e« fogleicfy fc&melj unb bann burety eine ÜWcnge binnen in bic

Reifen floß. Ungtücflicfcrwcife mußte ber Sunfcr ntefen , ba flogen bic kleinen

ton ibrer Arbeit auf, Reffen Wie ©lifce bnre^ einanber unb tcrfc§wanben , wä>
renb ein £onncrfd)lag erfolgte unb ber Sunfer wie oon einem ffitrfcdwmb er-

griffen in ein SSaffer gcfc$lcubert , unb ob ftd> ein ?tc$t erblicfenb, in bie $b>
gqogeh würbe, wo er fu$ im <2djloffe befanb , i?on ber Surgmagb im (Simer bc«

«turnten« Ijetaufgebuntbt (föeitbarb).

(290.) 9Sci Wfoerbtffen liegt ein Heiner SBui$, ehemals bie $ eile, fefet ber

rtüflerbufcty geheißen, n>o ftd) üor 2Uter« unter einem Steine £werge aufheitert.

9fun batte einmal ein 3Jfann fcon Sltocrbiffen eine £djutb t>on 200 Xtyalern ju

bejahen, unb trußte nidjt, wober fie nehmen. 3n feinem Ättmmcr ging er hinaus

unb fom audj an bic #effe, wo auf einmal ein Bwcrg öor tbm ftanb, ber i^n um
feine £raurtgfett fragte. ?11« er bie Urfadje ternommen, fneß er iljn mit ibm
fommen, unb führte ibu jum Steine, wo er fcerfdjwanb, aber gleid? tt)ieber er*

fdjiett, bie "200 Xbaler braute, unb fagte: „bie will ic&, bir borgen; aber &eut

über« 3a^r, genau um biefelbe ©tuube, muß id) fte wieber baben. 25a fomm
unb rufe ,.?lnton!" fo werbe id) fte bir abnehmen." 2)er 9flann banfte ireunblic$

unb war nad? 3abrc«frift })üuftli# mit feinem @elbc ba. Slber auf feinen 9euf

erfc^ten na$ einer Seite ein anberer Bwerg unb fagte ibm, Button fei tobt, er

fette ba« ©etb nur rubig behalten (tfufcn).

(291.) 33or 3eiten war gauj tilgen toefl „U n terirbi f #er", bie in Mügeln,,

§üneitgvaben unb Uferabba'ngcn wohnten. (Ss gab ibrer oier Sitten, grtfc (graue),

ben 3Jlcuföen am feinblidjftctt
;
fc^warje, faft ebeufo, beibe ben SHäbdjen naeb«

fteüenb, Säuglinge raubenb unb mannen ©tretet übenb, bann grüne unb

weifjc, leitete fromm unb müb. 3ebe %xt batte ibren Äbnig unb abgefonberte

ffiobnftätte. €old?e beftcütetu cinft bei einem Sauer eine ftubr ®e treibe, bie er

an ben 3)ubberwortb , ein Hünengrab, bringen mußte , welche« , at« er anfiü)r,

Weit offen ftaub. Gr fufyr binein unb weit in ben 8erg, wo man ablub unb fo

toiel ©olb binten auf ben SSJageu fcaefte at« bie Uferte jieben mochten; bed)

feilte, er ftcb, niebt umfebn bi« er außer bem SBerge fei. 2>en SBauer bünfte icbodj

ter S5?cg folang. baß er, wie er mit ben ^ferbeit unter blanem Gimmel war,

ft$ niebt lättg?r fyielt, aber faum flaute er na$ bem ©olbe, fo fdjloß fidj ber .

33erg tcr ieinen Slugcn, er unb ber 93erbcrwagen war braufen, ber §intcrwagcn

aber mit bem ©olbe im ©ubberwertb (SBolf« 3«itfö- f- b. 3Wvt^otogte II. 23b.

e. 142. 143).

(292.) Unfere (Srb(eutc$cn teben aueb an ben ffadjen Ufern ber 9?orb* unb Oft»

fee, «eine SBefett unter ber (Erbe, meift in alten ©rabbügelu ($üneubetteit) wob»

nenb, in $olftein genannt 2) warfen (3Wergc) ober UnncrerSfen (Unter«

irbifebe), auf ©tlt Denn ererSfen, auf %'6$x unb 3lmrum Cenncrbänf iff en.

3)?au reimt fie bort feit ben Stagen, wo mau nec^ fein ©ier braute.

«Sine norf> tebenbegrau b«foc oon ibvem (Sroßratcr, er babc, auf feinem ^efer

^ifgeub*, wo ein Hünengrab war, gefel;en wie ein untc;irbif^e8 Seiblein tu
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einem weißen §embcben gefommen fei, ibr SBaffcr ju laffen, He aber, wie

fie ibn erblidte febnetl baoon gelaufen fei.

So eine #ocfycit war, faßen bie Unftc&tbaren mit ntDiföe unb auf ber@eite,

Wo fic faßen, würbe nod)mal fo fciel toerjetyrt, at« auf ber anbern.

Der ©d)afbirte fron §oerfkb babe oft mit ibnen getanjt; fte Ratten bann

golbene Letten um fid) nnb nötigten ibn oft, in ibre Sobnungen &u fotn«

men. Huf ben nafrn ©üfd>n Ratten fic 51t Seiten tief Seinenjeug ausgebreitet,

aud> toicle golbene ®efa*ße nim Sinnen baran aufgehängt.

Senn ein flinb fällt, fo beißt e«, bie Unterirbiföen baben e« bei ben Pßen
gejogen (ÜJiiittcnbof, ©eigen, Sflärcben unb fieber ber $erjogt$ümer ©#le«wig,

#oljtcin unb fauenburg, tfiel 1846).

(293.) @iiift crtjiett ein 9flann toon einem unbefannten 2Känn($en einen

berrlidjen tarfunfel. 9118 bie« ber bamalige §er$og in Defterreid) fcernabm,

erfudjtc er ben ©efifeer, ibm ba$ Äfeincb nt jeigen; biefet u)at nic^t blo« bie«, er

überließ ibm ben Stein. Dafür erhielt er ben ftürftentitel , unb bifß ^peter toon

?ie$tcnftein. (3ingerle. Da« fl ein fte ftürfkntbum wirb alfo fyumoriflifdj

ton BWergen abgeleitet).

(294.) (Sine ffräutelbrofcrinn ging aus Salzburg nun UntcrSberge unb fam

broben ju einer ©teinwanb, wo ©reden lagen wie tfoljlen, grau unb föwarj.

©ie nabm etliche mit ftcb unb bemerfte ju #aufe, ba* flareS ©olb fyueingemif(§t

War. Sitte« tyätcre ©udjen nadj bem Crte war aber toergebli<$.

Sin $oljmcifter, ber ftcb in feinem ©erufe auf bem Serge fcertyä'tete unb in

einer §c*ble übernoebten mußte, fam beg anbern Dage« ju einer ©teinfli^e, au«

wclcbcr glänjenber fdjwerer ©olbfanb berabriefelte. Da er fein ©efctyirr ^atte,

ging er ein anbermal hinauf, ftettte ein Mglein unter, bis e« toott war unb far),

wie er wegging, unweit bafeon eine Dfyüre offnen, burety weld)c er in ben ©erg

binein blirfte unb brin wie eine anbere Seit unb einen anbern Sag fab- ©r

füllte ba« Ärtiglein fräter noeb oft unb l>atte @elb fein Menlang genug (SSoIf««

bücfylcin toom Untcr«bcrge).

(295.) 3m Sabre 1694 war ehrftubrmann mit einem Sagen Sein aus Dirol

auf bem Scge nacb ^allein, Sitten« ibn bort ju toerbanbeln. Sie er neben @t.

Veonbart bei ber 2llmbrüefe ui Weberalm, näctyft am Unter«berge tyinfubr, fam ein

$3ergmänn#crt au« bem 93erge fyerfcor unb bat ibn, mit ibm nt fommen, er

werbe mebr IBfen als in §attein. 911« ber ftufamann ©djwierigfeiten machte,

weil ber Sein befteflt fei, fiel ba« 2Ränndjeu ^öfclicb auf bie 3Wä^ne ber «Pferbe

unb rief : „gubrmann, weil bu ni<$t mit wiflft, fo foüfl bu ni<$t wiffen , wo bu

bift no$ wo au« bu ju fahren ^aft." Der SWann, in SIngft', entfloß fi(^ nad)*

jugebeu, folgte bem 2Ränndjen unb biefc« führte bie ^Jfate beim 3aume ^em

Suubcrbergc ju. Der gubmtann fiel in ©c^Iaf unb fat> erwac^enb ein ^errlt^

unb glänjenb Cc^loß »er fi(^ ( in welche« mebrere 3«9^nWc« führten. 21uS

aßen genftern febauten ©ergma'nuc^en , anbere tarnen herunter, toorn bran ber

Mermeifter mit toielcn ©cblüffeln, ber 93art bt« über ben SBau<$ unb bie ^aare

bi« in bicSDtitte bes^eibe« retdjenb. Der bieß ben gubrmann willfommen unb er«

müßigte ben ^urd)tfamen. Die ^ferbe würben au«gef^annt unb in ben @taH
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geführt , bcr ftnhrmann mit (Sffen «üb Xrinfcn bcivirthet imb bann im (Schlöffe

t>on eaal ju «Saal geführt, einer löblicher al« ber anbere, in einem lauter ^anjet

unb ©äffen , reich gearbeitet. 3m Äefler maren eine Unzahl Scinfäffer nnb
baneben ein ©etoölbe, toorin ein Sergmäuuchen bem ftuhrmann 180 Smfcenb

Eufaten aufjagte. $ann ttnirbe lieber eingerannt, ba« eine btinbe $fcrb mit

einem rotten unb blauen ©teine, ben man il>m fctyeufte, gebeilt uub er bann

cus bem Schlöffe eine Strecfc S33cgc« begleitet, ohne baß er merftc, roo er au«

bem Seige gefommeu fei. Sein ©elb nahm bis an feinen £ob nie ab unb e«

ging ihm in 5111cm vcobl (Solfsbüchlcin toom llntcrsbcrge).

(296.) 3u einem 3urathale lebte ein frohlbabenber SKüHer mit einem Meinen

©ohne unb einer unheilbar franfen $rau. (Sr rcar aber habgierig unb hart. 3n
berfelben ©egenb lebten toiele B^erglein in ben Sergen, bie mit ben Xtyal»

leuten toielen 9?erfebr Ratten unb gut mit ihnen ftanben. Bnr Beit einer Zfym*

nmg fam cinft ein Btrergmännchcn »er bie X^almül;le unb begehrte ein »enig

SD? c^t , ber MHer aber fuhr e« barfch an unb fällig feine Sitte ab. 2)a«

jammerte ben Knaben, feinen @ofm, er fchlich jum roohlgefüllten SWehlfafren, füllte

be« SKännchen« ©äcflein mit bem feinften (Semmelmehle, unb flecfte es bemfelben

gemeint burch bie ©artenheefe ju.

2H« fommenbe« grühiahr bcr Änabe be« Sater« #crbe jur SBeibe trieb , be«

gegnete ibm ber B^erg, bem er ba« Sflehl gegeben, unb lub ihn ju einem föefte

ber 3wer8c - ®er tftiabe ging mit. (Sin fehler Saum roar ber (Singang jum

bohlen (Steine. 3c roeitcr fte brin famen, befto geräumiger unb fdjBner reurbe es

bort. Bnleijt gelangten fie auf ein fchöne«, ebene« fytk, befefct mit einer Spenge

^ruc^tbäume, unb bier vearen alle Bn>erge ber Umgegeub ju ©£iel nnb Sdjmaufe

toetfammelt. 35er B^erg, ber mit bem Knaben gefemmen voar, lub ihn jum (Sffen

unb fie belnftigten ftc^ eine geraume Beit. 9?acb unb nach fcen'dnvanben bie ©rb«

leutd^en , bi« ber Änabe unb ber Äleinc ftch allein fanben. ?efet<rer nahm jc^t

ton einem ber Säume einen herrlichen 91 £ fei. 35er ift für beine franfe SWutter,

forach er, fte foü ihn alfobalb effen. £>rauf ^flüctte er ben einem anbern Saume

eine $ftuß. 2)ie gehört beinern Satcr, fagte er, beim c« roar ja boch fein ÜRehl,

ba« bu mir bamal« fchenftefi, al« ich 9?otb litt. 3»le^t löfte er eine perlen«

fchnur toon feinem §alfe, reichte fie ihm unb fagte: hier ift ein fleine« ?Inbenfcn

an ba« 3voeiglein für bich, bem bu in ber Sebrängniß beifrrangeft. Sßcnu bu

aber roieber an« Tageslicht fommft, fügte er bei, fo lege bich nieber unb ruhe au«,

benn bu h<*ft eine größere föcifc gemacht al« bu beuten magfh

©irflich fühlte ber Änabe als er au« bem bohlen Saume hervortrat, eine große

SNübigfeit in aßen ©liebem, fo baß er fid) auf ben SRafcn legte unb ziemlich lange

fcblief. 3)aheim fanb er feine (Sltern in großer 31ngft um ihn, benn er n>ar ficben

t>oüe Sage auegeblieben nnb bie §crbc ebne ihn heimgefehrt. 3c^t theiltc er be«

Grbmännchcn« ©efehenfe aus. ®ic ÜKntter nmrbc burch ben Sltfel »oüfommcn ge»

heilt, unb als ber 3J?ütter bie 92uß öffnete, fielen, ftatt ber Äeme, toftbare X'ta*

manten heran« (3oh. f^rci in B^erbühler« h«nbfchr. <2agcnfammluitg
,

9)?ärc^,n-

buchfee i. 3. 1850).

(297.) 3n ber @t. ©attifchen ©emeinbe Salbfirch, jtmfchen ©chuo^t« unb
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938geliberg (SBudjfyofy) fianb t>or alter %dt ein ^^lc§, je^t nur rtcd^ in Ueber«

reficit, Stötten, 9J?auem, $b'blungen. C£s b>ifjt, es fyabe burdj unterirbifdje ©äuge

mit Üiamswag in SBerbinbung geftanben unb fei ton reiben 3wergmänncbcu
bewohnt gewefen. 2>iefe fyaben gegen 100 3al)rc l)inbur$ beu Sauern fcon £cb>oM>iS,

toller genannt, weint fie in ber Wölpe äderten, 93or« unb 9iac$mittagS $u$en
u. a. gebraut unb swar auf fitbernen Xellem, attefc bas ©eftect fd;wer

<5ilber. 2)ie B^flc f^rac^cn nie, fonbern legten bie «greifen, wenn bie

Säuern gegen €$uowt6 jufufyreu, einfach auf bie „fturrenen," unb polten fpäter

baS ©efdnrr wieber ab. ©te feien faum toou ber ©rfffje eine« fünfjährigen $inbe8

gewefen unb fetyr jafylrcid). £u leibe traten fte Diiemanben etwas.

(Stnmal entfcfyloffen fidj bie ©auern bie auf ten Siefer gefragten Kelter,

Söffet unb ©ab ein wegjunebmen, worauf bie kleinen Weber je mein:

was Brauten uedj ft<^ auf <2dmoW>is me^r fcljen liefen. 3m ©udftolj fafy man

fte naety etwas Seit» bann aud) ui$t meljr (3. Ä. Öigenmann).

(298.) 3m Bt ©attifetyen Salbfirdj, &eifjt es, tyaben bie ßwerge na<$ ifjrem

S3erf<$winben i^ren «Schafe baburc$ funb gegeben, baß fte i&n im Suctybolje im

freien fonneten, aber nur in ber ©eftalt glänjenber, buntfarbiger ©las«
unb ^orjellanf gerben. ©ewann man biefe, fo waren fte ©olb. @inft

gingen jWei 2ftänner in bie t ortige föuinc unb erbltdtcn Raufen ©elbeS. (Sine

unficfjtbare «Stimme ertaubte ifyneit fotoiet mitzunehmen, als 3eber forttragen möge

;

aber fte bürfen Weber ein ©ort reben, ned? einanber babei Reifen. S)ie Scanner

füllten jwet (gäcfe toott unb als ber (Sitte beu fetnigen ntd?t ju beben toermccfyte,

winfte er ben Slnbern, worauf fogleidj Mcs ju «Scherben würbe, bie fte nun nn«

bebaut wegwarfen. £<as Sdjakionuen Witt man nod) in ber neueften 3eit bc*

merft fyaben, jebodj nur, wenn ^ßerfonett öorbei gingen, beneu ber ©adj&erfyalt un»

tefanut war, bie bann toon ben Waffen glänjenber gerben erjäfjlten. Äeljrten

folc^e jurücf, fo war nie mebr was ju fefyen (3- 8. Gigenmann).

(®anj ä&nlietye Sagen fmben ftcfy jablreicb, in ben Sammlungen toon ©rimm
(Sagen 160, 303, 314, 315) Mitolf, 9iecb>Ij, Sonbun, Bingerle, Sudenburg,

^anjer, Jperrtcm u. f. W.).

Der 3n>erflc 3nirtcr nttb flinke*

£)ie3u>erge finb als überirbifci)e Sefen ja uberf unbig. Lei-
ber bereit« ermähnten ®abe, fiefy unficfytbar ju machen, $aben fie

auefy bteienige, fidjjttbertoatibeftt, in n?a$ fie motten, ©ie er*

{feinen naety belieben als Safcen, §uube, iööcfe (bisweilen auefy in

jeber beliebigen ®eftalt immer mit 3ie8enfü6en), £)<$fen, Dac^fe :c,

fliegen atö 33öge( ba^on, laffen Lebensmittel, bie fte ben Leuten

geben, j. 53. $äfe, je nac^ bem Sßerr)alten berfefben, unaufje^rbar

bleiben ober aber ausgeben, laffen ^äufer öerf^roinbeu u. f. m. <&k

oerfügen über baä Detter, rooju fie namentlich ifyre Liebe jur SDlufif

öewenben. Mit Schellen, ©eigen, trommeln, pfeifen, fogar mit
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3audfoen, aber au$ mit tinbcrgcfctyrei , ba« fie hbren (offen, üerur*

facben fie Eintritt »on fliegen, ®ct)nce u. f. n>. , ober ein gute«

SBemiafyr unb bergt. 3n £irol Wimen bie @i«maubel (auc$

gerner^orfen ober $tf«manbl) außerbem noch bie ®letfcr/er oor*

unb rütfmärt« fchteben, Gri«brncfen bauen, Solfcn unb $ebel loeg«

Hafen, 2ftcnfchen unb 93ich au« Klüften, in bie fie gefallen, herauf*

holen, mie fie auch auf ber oerlaffenen 9llm ben hinter in gefpenftiger

Seife gubringen. <&o oermögen bie 3^c
,

rÖc au$ ^ §eu ber teilte,

toelchen fie gut finb, mit nmnberbarer ©chnelligfeit in bie ©d;eune

m bringen, gehen auf Scfytoimtnfcfyuljen troefenen guße« über ba«

SBaffer, tote auch in 3«lanb bie SBaffer^ioerge (vatnsskratti), (äffen

beliebige tobte ®egenftänbe ftch betoegen, melfen 2ftilch au« in bic

Sanb gefte<ften Seffern ober ^flöcfen , — reiten auf Dramen unb

entfernen folche baburch au« bem Sanbe u. f. m. 2luch finb fie

hetlfunbig unb nriffen allein bie beften SDtittel gegen $eft unb ©eueren.

2lber u?e^e bem, ber fie beleibigt ober auch nur it)ren Stilen

nicht tljut. 3^re SR a che ift unerbittlich. 2öer ihre (^e^eitnntffc au«*

plaubert, toerlievt ben SBerftanb ober bie it)m oon ihnen gefchenften

®aben. Ser fie beftiehlt ober betrügt, bem geht alle« ba« ©einige

ju ®runbe.

<5k beftrafen aber aurf; jebc üBevlefeung ber $Jenfchenpfltchteu.

£reulofe in ber Siebe oerberben fie imnachftätlich. Sieben fie jeboch

einen 9Wenföen, fo nuffen fie ihre Nebenbuhler in tätlicher (5ifer<

fucht unfehäblich m machen. (5« fommt fogar oor, baß ftd) eine

fünftttcfye tyuppz in einen lebenben 3tecrÖ fcenoanbelt, um ba« freoel*

^afte ©pief mit ber menfetlichen ®eftalt ju beftrafen.

(299.) 3n ber 911p ?aafa bei ber föagajcr glitte hielte ein in jener ©egenb

toielbefannter ©eift 9?a<$t8 auf bem etefcl feine ©eige. Sin SERafldlfcrbergcr

unter ben 2ttyfnetten ferberte leid;tfinnig einen £anj. 2>er ©eiger ttyats nnb bie

kennen tanjten fo na$ #crjen8tuft, taß fie ba8 Seteu beö ^cienfronjeS unb beu

üblichen SUpruf (ba« bveinialige 9ltoe SDiaria unb onbere ©c^u^rüfe) toergafjen.

Slber am anbern SKergen n>ar ber SPcaftrilfer, ber bic SBeranlaffung geroefen, lalnn

unb blieb e« («Scbaflian $oM fcon SBalcn^, bei ben SDiaun noefy gefanut).

(30O.) 3)cr im ©arganfer l'ante betannte, toon feinem, bamals feltenen Äa}>u*

Siuerbarte „Söartü ^Jetcr" benannte <ßeter Sdjwarj, ben ber ©ammler biefer (Sagen

als Äuabe ned) famtte, hat benfelbcu ©eift, balb geigeub, balb bie §elb pfeife

blafenb, ^äuftg gehört. er cinft mit Zubern aus Saafa SBaufyolj hinauf tiö

©tofcl unb SJalgraufa ju fc^affeu ^atte, toernafymen ftc 9iad|t6 bie unheimliche

gelbpfeife beutlic^. 2)ie Slnberen, benen bie ©a$e neu war, »oßten auf beu
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Pfeifer äugeben; bcr $etcr aber hielt fte, tüte Cbtyffen« feine (Scnoffen, bei ben

©irenen, mit ©ereatt jurttcf unb jagte: nähert euch bem ba nicht! ber reirb noch

manches 3at)r ^ter pfeifen unb geigen (©ebaflian §obi fcen Sklen«, bc« ^ßeter

guter ©efannter).

(301.) $18 einft auf faafa, in ber SSaleufcr glitte, ein armer einfebreuber

9J?anu ben 'Jltyfneehten 5lbenb« geigte , fam tiefe , beneu fovoa« feiten ju Ztytii

voirb, bie Sanjlnft an unb fie gaben berfelben fo leibenfcbaftlkb nach, baß fcarfiber

S3eten unb fttytnf ^evfäumt rourben. Uttum tvaren fte mübe auf ihrer Jager»

fttitte, fo fcemabmen fte Unruhe braufen unter ben tfüljen, aber an einem anbern

Crte al« n>o fte fie Eingetrieben Ratten, unb balb jene« unheimliche ©rüttelt, roel«

che« btefc ^ierc au«froßeu, roenn fte »erlaubtes ©tut rieben, jene« £önen, roel«

d)e« „Söeggen" beißt. u>o e« aüe ©crealt unb ©ereanbtbeit bebarf, bie empörten

aur 9tube ju bringen, ©ehnett bie Älteste auf unb mit ihren ©teefeu an Ort

unb ©teile, roo fte aber ftaunenb alle« in Crbnung unb ©title antrafen. Äaum
lagen fte reieber, ertönte ba« SBööggen abermal toon einem ganj anbern Crte her.

©ie lieber auf, tonnten aber feine ©£ur fuben. 3ct?t begann fte ein ©raufen

jU faffen, namentlich al« baffelbc jum trittenmate flattfanb, reo fte iebod) ba«

©enntbum, unb bic«mat auf bem rechten ^lafcc rnbig, antrafen. 3e(jt fiel ihnen

ein, ba« unterlaffene SBeten möge an bem Abenteuer fcbnlb fein; fte machten Reiter

an , festen ftch brum berum , beteten unb ade« voar unb blieb in Crbnung (©e«

bafHan $obi in SJalen«).

(302.) 3n Savien, Ritten im XhaU, „bei ben Käufern", ^atte einft eilte grau

gerabe „baö Äefft" mit bcr SDiilch cb bem geuer, unb bie SDiilcb fing an beiß |tt

roerben. ^lötjlicb flog ein ?ebcrtä>i>lcin jur Äüc^eiitl;iire herein. Sie grau trat

^inait«, unb ftet) ba, eö faß „ein voilbe« 2)ia' liniein" bot ber Xbiire.

„(§i, liebi grau, bub ba« SDiSunlcin an, gät mer boct) eV£e« j'trinfa. 3dt)

ban an grufamma £urfl uu noch reit heim , uu e« htm enattbernab e« grufatn«

SBetter." — „3Icfc>, erroiberte bie grau, bu bift \et} roetl e« gauet)« 3Jiannli. ?uag,

b'©unna fc^int c fo roarme, un bttt funt« groüß niena ga regna. Slbcr j* trinfa

roitt ber fd)o ga'n, ich fall 9^b b« (Steffi ob em gür."

„©o machet bodt) gfcbrotnb, liebi grau, luaget, ich mueß gan."

Sie grau lachte toor fleh hiu, iubem fie backte : „2)u bift mir bcr recht SSktter«

profet ; bcr ganj Gimmel ifr Reiter." ©ie fc^i5vfte TOch au« bem Äeffcl unb

brachte fte bem Hflannlein.

„(St, guati grau, fagte biefe«, gä't mer boch e« größer« ©ebft, baß b' EMIct)

fchtointer 5' erfuala funt; i fa nit föüc.1 lang macha."

Sie grau rottlfafcrte lachenb, al« fte fat), roie ba« SKännleiu in größter Sile

bie Sfttlcb im größern ©efchtrr umfebveenfte unb bineinblic«, tamit fte fchneller

„tuali", unb roie e« bann fo fdmett at« möglich tranf.

„S)u haft, fagte fte iet<t, an totta ©täcfa, mit bem fuft fcho fürroärt«. Slbcr

baß e« hüt leib Söettcr gäbi, uuntift bu jc^, fchätii, nit grab reiffa; fuß trifft«

mir au no a« Slerfeli ^>eu i j' thua."

,^a fo machet tut gfchveint, fagte ba« 2Hännlcm, fuß funti ber 5)iega bri.

Unb jefc fägi 2)anf, roenn« bamit ufig'richt tft." ORtt biefen Sorten eilte e« ben
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©erg hinan , unb hätte in bcr §afl baS ?eberfä>bchen fcergeffen , wenn bic ftrau

e« ihm ntc^t nachgeworfen.

2)iefe fftfete borwürt«. 9lber tautn waren einige Minuten berftrichen, fo 50g

eine fchwarje ©ewitterwolfc über ba8 ©letfcherbachhont herein unb fing es an ju

blifcen unb ju bonncro, unb ber biegen fiel in £?trömcn. 3efct fragte bie ftrau

hinter ben C^ren, baß ftc auf baß SDfannlein nicht gehorcht (©üubu. 3"tung 1850).

(303.) ©eim 2)orfe Silbhau« in Xoggcuburg wof;ut im ©ebirge jtotfe^cn bem

Ääferruf unb bem ©amferrul in ber fteinreicfyen $interrifi, einem fogenannten

Dberfa'fj, ba« „£>iuterrij i«3)canbü" unb erfdjeint, fo oft baS Setter ab*

fallen will, 9iacht« fchreienb, im ©djarlacbf t ttel unb mit großem Santb»

hüte unb fbielt auf einer ©eige (Süuftr. ©chweij. Äal. auf 1851, @. 153.

SWünblid) in Unterwaffer bei 2Ut*St.»3ohann).

(304.) 3n ber Sefener 9ltb Dberbüj fei bor bieten Sauren in einer Sanne
ein © e t ft gewefen, welcher jebegmal, wenn fdj leckte« SB e 1 1 e r eintreten wollte,

jaudjjte. Seim ©aue eine« §aufe« würbe bie Sanne genauen unb ju einem

©alfen berwenbet. 2)er ©eift aber entfernte fiel? behalt feinesweg« au« bem

§olje, fonbern erhob juweilen ein felche« ©efchrei unb berurfachte ein folcbe«

Äraren unb Bonnern im £aufe, baß man genötigt war, ben ©alten heraus«

junehmen.

3efet beftnbet fich ber ©eift, nad) AuSfage ber ©ennen, wieber in Oberbüj

unb fotntnt beim hereinbrechen fdjlechten Setter« in bic Sennhütte. §ier nimmt

er bie ©iehglocfen unb läutet aus allen Straften, gerätb wohl auch hinter bie

Schweine, jagt fie jur Vinte luiuui* unb beginnt überhaupt ein eigentliche«

Süthen. £>ie (Sennen miiffen fich gerbet ruhig berhalten, unb will einer nad)*

fe^cn ober bem Untjolbc juwiber tlmn, fo ift er fichcr, am näcbften borgen einen

gesottenen Äobf ju haben.

(305.) 311-3 [ich im Sluguft 1837 bie ©ewirterwolfen an ber §onecf ju einem

Ungeheuern ©ebirge jufammcnbatlten unb ba« Unwetter lo«brach, wollen Einige

ben feit 1764 in ben ©erg gebannten 6mmcn*3^ c ^g m bem geuermeer herum*

bringen unb fid) abmühen gefehen haben, ta« ©ewitter über ben ©erg nach @ü*

ben ju treiben. 2111 fein Abarbeiten {(heiterte an ber Sucht ber Elemente, bor

ber er ju ©oben ftürjtc. 211« bie ftluth in« Shal hcrau«tobte, fah man ben

3werg auf ber erften Sanne, wie auf einem ^ferbe fifcen, unb wie fte fich brehte,

immer fchrittling« eben, unb bem Dcean jufleuernb. @o oft ftch nun ©ewitter

äufammenjiehcn, beforgt man, er tehre wieber unb laffe abermal Saffcr unb Schutt

alle« verheeren. Manche fahen ihn auf einer Solte feinem ehemaligen ©erbau*

nung«ortc ju fkuern, bann brachen jebeSmal Ungewitter lo« ((Sggiwil unb Döthen

bach. 3oh- Eubach in 3uberbüblcr« «Sammlung 1850).

(306a.) 3ur 3«it <**« <ßcft unter bemiftamen „ber fchwarje Sob" in ©rau«

bünben grafftrtc unb unjählige Cbfcr forberte, fo baß ganje £>Öfe au«ftarben unb

in bieten ©emeintcu man feinen ^3la^ auf ben ftriebhöfen f^tte, um bie Sobtcn

ju begraben, machte man bie (Sntbecfung, bafj gar leine wilben 3Ka'nnlein unb

Sciblctu an tiefer furchtbaren Äranfheit ftarben unb tarn baher auf ben richtigen
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©d)luß, baß biefelbm ein ©cr»cimraittcl bagcgen bcflfcen. 906er ntemonb fomtt«

baffelbe erfahren, beim ftc roottten e« burd)au« nid)t fagen. 2>a flet einem SRanne

eine £ifl ein. (Sin nülbe« 2flännlein, roeldjem man für $irtenbienfte , bie e« lei«

ftetc , öfter« SRabrung auf einen ©tein legte
,
mußte ba« ©e'oeimniß au«plaubern.

3ener SDiann füllte ein Sod) , ba« im ©rein roar , mit 2Bein au. Sil« nun ba«

rpilbe SWännletn ju bem 5iciu tarn unb ben Sein 'ab, fagte e« Ju ftd) felbfh

„nein, nein, fo bumm bi|l bu nid)t, baß bu com ©ein trinfft, fonft roirfi bu be»

raufet unb bann fcbroafceft bu bieie« ober jene« au«." Sie £uft ju trinfen iun«

feite ibm aber au« ben $ugen. 3ener5Diann nämlid) ^otte fid) in ber 9iäbe oer»

flecft unb flaute bem totlben Sftannlein ju uub mußte ftd) ^alb ju tob lachen

über bie 2Jcanöt>cr, bie ba« SDiänttleiit machte. 3d) bin natürlich fclbft nidjt babei

gereefeu, lieber Jefcr, aber mein greunb öiigelt/arb, freierer mid) in meinen §or*

fd}ungen mit bem bärteften gleiße unb einer roabren (Sngel«gecutb unterftüfct, bat

mir bie ©ad?« ^aarftein erjäblt. 3)a« SKännleiu lag auf ben Änieen »er bem

SBeine unb büefte ftd; mebreremale mit bem 9*ä'«d>en bi« über ben S93ein, um roe«

nigften« ben ©crud» be« buftenben 9kltltner« ju foften, Ijob bann ben Äotf trieber

unb roinfte mit bem 3eigefinger unb fprad): „nein, nein, bu überfuft mi nit."

(Snblid) einmal, al« e« ftd) ganj natye über ben SBein gebeugt batte, blieb ein

Xröt-fctien Söein am ©d)nau3d?en fangen ; biete« 2r3pfd)en leefte e« mit ber Bunge

ab, balb beroußt, ^alb unbereußt, ba ftieg bie 33egterbe unb e« fagte ju fid) felbft

:

„ei, nur mit einem ginger tunfen barfft bu fd)on." ©efagt, getban, e« lettre ben

ginger n?ot)l t)unbertmal ab, tvurbe babei immer luftiger unb cnblid) fing e« an,

allerlei bumme« unb gefd)eibte« 3eug *HW ftd) bi" 3^ fdjroafcen. 2>a trat bann

ber SJcann au« bem Skrfkcf t/ertoor unb fragte ba« *Wannlcin, roa« gut fei gegen

bie ^eftfrantycit. „3d; roeiß e« roobl — fagte ba« 2Hannlein — (Sberroürsa unb

©iberneüa , aber ba« fäg i 2)ir no lang nit." 25er 3Jtattn roar über ben gunb

fo erfreut, baß er e« oergaß, nod) nad> BRe&rerem $n fragen, roa« ibm ba« roilbe

SJtännlein in biefem 3«Pflnbe getoiß mitgeteilt tpätte. *6r eilte nad) £aufe,

madjte ba« SDiittel belannt unb ftebe, hierauf ftatfen feine ÜJknfdien mebr an ber *ßeft.

(306 b.) ©ei bem großen (Sterben in ©cöelen unb am SBerge erfd>ü ebenfalls

ber 9tuf au« ben Süfttn

:

(Sffenb Änoblaud) unb ©ibentetle,*)

fo fterbenb t bv nit fo fdmeüe.

Sftan geborgte unb bie ©eud)e t;brle auf (9hfl. ©enn).

3n ©djroij ruft eine ©timme 1612 au« ben Jüften tyerab: Sffet ©trenjen

(Öfter. (Snjen ,
gentiana) unb ©iberneUen

, auf baß i^r nid)t alle umfommet (Üü«

tolf). ©o bie „roilben Scannen" am ^ßilatu« lautfiimmig : „effet fd)roarje 2Ifrren5en

uub ©ibernetlen!" (üütolf).

©o rief im 2)orfe <5fd)au im ©^effart \\xt ^ßefijeit ein frember 33ogcl »on

einem ©aume ^erab:

(2ßt ©iberneü,

fo fierbt i^r nid)t fo fd)nefl.

($errlein, bie ©agen be« ©^effart«).

*) Pimpinella, Tormentilla erecta.
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(307.) 2>a« S)orf ©laß, eine (gtunbe toom Untersberg unb toon @atjburg, (am

gegen Sbcnb eine« ber Söergmännl ein aus jenem ©erge ju einet $od)jeit.

6« fafy erl} tfycilnctymcnb ju, »erlangte bann aud) mttjutanjen unb t^at es

gar jicrlid) ju Sitter $rcube. £ann fd)enftc es jeter ber ©rauttoerfonen brei

© e l b ft ü cf e toon einer unbetannten 2J2ünje nnb t)icfj fic, biefelben ju ibrem (Selbe

,
ju legen, roorauf fte, wenn fic in eintragt unb Üngenb leben, nie in Langel

Icmmen reerben. SllS es 9iad)t rourbc, begehrte cd Semanbcn, ber es über bie

£al$ad) gegen ben Serg üb er f Griffe. (Sin auwefenber Schiffer übernahm ba«.

SEBabrenb beS UcberfabrenS »erlangte er ben ?olm Sud) er erbielt brei Pfennige,

bie er toerfdnnäbte , »vorauf bas SDcännleiu tym ben gleichen (Srfolg toerfünbcte ttie

ben ©rautleuten unb tym aufjerbem ein tleineS © t e i n d) e n gab, n>eld)e3, an ben

$ats gelangt, machen roerbe, bafj er im SBaffer nie umtomme (95olfSbüd)lein toom

UuterSberge).

(308.) hinter bem Schlöffe in ?auben liegt im ©€1)% eine statte, baS SRieb.

Sinft, erja'blt man, als im „$euet" einige SDiabcr ivader bran n>aren, baS bid)te

©ras abjumäben, jagte einer »on tbnen: „mir ift gcrabe als röd)e td) einen

<Pflaumenfud)eu. §ätt' id) nur". Unb roic fie bis ans Subc ber SDiattc burd>

gemäht unb roieber juvücffebrten, um neu toon toornc anjufangen, f ci unter einer

§afelftoube roirflid) ein tüd)tiger ^flaumenfnd)en gelegen, uub baju nod) ein ar«

tigeS SDie ff er lein, tyn ju jerfd)ncibcn. ftrot) madueu fid) bie 3)iäber an ben

$unb unb öerjebrten il>n mit töftlid)em Sltobettte. 2>aS SDicffcrlein liejjcn fie bübjd)

liegen, unb machten ftd) roieber frifd) an il)re Slrbeit, bie nun toiel Ieid)tcr ging.

2)as Ijabe ftd) nun manchmal roieber&olt, bis eiuft einer aus it)nen mutwillig

baS SJlefferlein ut ftd) fkeftc. Eon ber 3cit an fei nie hncfcer eine ©abe jum

$orfd)eine gefemmen. 2>aS 3*olt fd)ricb tiefe ciuem gegen bie £cute fetyr gut»

tätigen „$ol jm Atter Ii" ut, n>cld)cS bie Unart unb Unbanfbarfeit beS 2lr*

bciterS auf biefe SBeiie gefkaft (jabe (3af. Sd)luto in ßuberbüljlerS ^aubfd)riftt.

©agenfammlung, Mnd;enbiid)fce 1851)*

(309.) 9?ad) SGßältt ferberten bie ^ivcrge einft im $erbfie toon einem kennen,

fein ganjeS ©enntbunt ab. (Sr überließ eS ibnen unb fie führten bie Äü^e

toon bannen, mit ber SDiabmtng, fo lauge fie fte fyaben, feiner einen Tanten ju

geben. 9lls er im $rütyittfl auf bie 9U» fam, fal) er bie £rocrge mit bem S5icl)e

bie $iut) entlang fommen. (Jr Jonnte fid) nid)t enthalten auszurufen: $o^o, ber

©äbcl ift ä'met alla aroeg. Äaum gefagt , fiel bie Äuk bie er genannt, bie ftlub

Vmab. 35ie anberen roaren fd)öucr unb fetter unb ^tutcr^er brachten bie 3^«ge
ben im SBinter gemachten Ää'fe.

(310.) 9luf ben Jaminfer Silben lebten toor Slltem ein Senn, ein3ufcim unb

ein Äiifyer. 25er @enn roar ein junger, fröl)lid)er ©uifd)e, aber jim>eilen auSgc

laffen unb ein fred)er ©toötter. ,

(Sinti mad)te er eine ivciblid)c$utotoe, bie er überall mitnahm, aus ber

Sllto in bie ©rofjaty, unb toon ba ins hinter* Sleltoli. ©ci jebem (Sffen ferste er

fie auf einen «Stu^l an ben Xtfd) unb gab ifyr mit ben Sorten: „@e <Sd)a'3ti,

muofi o ^a" SRitd), 92ibel, ©uttcr. tarnen aber Notdürftige, bie jagte er i)art

fort, ober reichte ibnen, recuns gut ging, faure, fd)lcd)te 3)iild).
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9?o<h am legten £age &a ber $cimfa&rt erföien ein Strmcr in ber $titte,

unb bat um einen £runt Mit). ©r ttüe« if?n barfö ab unb Mutante, als bei«

felbe erroiberte: 2)a8 öergelt' eu<h ©Ott!

3lber ber böfe ©etfl futyr tu bie $uft>e, unb als fte abfahren sollten, bc

gann fte ju fpvcc^eii unb »erlangte, (Sitter *>on tynen müffe bei tyr bleiben.

SDtan roarf ba« 2oo8; c« traf ben «Senn. Nun roarnte bie $uppe bie Brcei, ju«

rüdjufdjauen
, fte fetyrten ftdj jeboety utc^t baran, flauten ftdj um unb faben ilnt

in «Stüde jerriffen, bie $aut aber auegebreitet auf bem $ad>c ber $ütte

(9KB. ©enn).

(311.) 2>cr 3roerge' nnb §au£geifterfb'ntg ©clbemar, SBolmar, ber in einem

$aufe ber §arbcuberge an ber SRuljr lebte, tarn, als einft ein Neugieriger ibm

3(fdje unb (Stbfeu ftreute, ilm fallen ju machen, ober feine güße ju erlunben,

biefem beim geueraumacfyen an ben $al$, b i e b ityn in Etüden, briet utu>

föchte biefe unb trug fte in feine Äammer, reo man lange freuten f
freien beim

SBeräctyreu öerna^m. Slber ber £u>erg ließ fid? ntcfyt mein' bilden, fcfyricb jeboc^

über feiner Äammertfjüre , bae §auS foUc unglüdlith fein bie brei §arbenbergc

auf einmal leben (©rimnt b. Sffifty.).

$>iettftJetft!Mgett nnö WctTcrncn Der ttobolöc*

Die $obo(be, ÄCopf* ober ^ßottergeifter , unterfcheiben fu$ in

ber 93o(f$fage thatjächlich nur baburch oon ben ^ergen wnb 2Ufen '

bat fie fich in ben Käufern (auch in ben Bergtuerfen) aufhalten, unb

balb fichtbar, balo unftchtbar, ben 3J?enfchen bort £)ienfte aller Slrt

teiften, toährenb bie gewöhnlich afö „3toerge\ „SBergmännchen,*

„Grrbmäunchen," „<£lben" u. f. m. bezeichneten 2)tytljemoefen in grei*

heit (eben. Slnbere Bezeichnungen ber ®obotbe finb : Siebtetmännchen,

^einjeünännchen, Heimchen, Bufcen, föityel, $ucfe, Hüffen, £roUen,

Doppelehen, *ßetevmännchen , Sferchen, Softer* unb föumpetgeifter

Klopfer, ©ütchen, §mtchen, Siftummart, SDiummel u. f. tt). (23e$üg*

lieh ber (£thmotogte oermeifen n>ir auf ®rimm).

$>te ®efta(t ber ßobolbe, fomeit fte fichtbar ftnb, ift biefelbe nrie

bie ber eigentlichen 3nm'8 e
; ihr (Sharafter hingegen ift, gegenüber

bem ernften, büftern, ja tragifchen ber 3»«*8e' w« tyitzxtx, neefifcher,

boshafter.

(312.) S)er Äobolb bläft Sinter au«, flößt faulen 3Hägben ben Äübel um,

bretyt ber beftett ihn) ben §al$ um unb Rottet mit $obngelä(§ter , teie er bei lu«

ftigen ©treiben unma'ßig laetyt ober tigert (fobolbiföe« ©eläd?ter).

2)ienftboten , bie gut mit ibm ftanben, festen tyrn toon ©Reifen , eine <B$aU

©rfifee , ein @tüd #ud)en , ein ©las ©icr, oft nur am gefitage ober einmal roö«

thentlit^ bei ©cite. 2ln folgen Slbettben fyatte er nie^t gern, baß £äratmachenbe3
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vorgenommen würbe. $a8 hieß man ia Norwegen „at holde qvelvart", STbenb«

ruhe (Jeierabcub) galten. 2&er ihn geneigt erhalten wollte, gab ihm gute Sorte:

„Kläre granne, giör det" (lieber Machbar, tlnt baS) uub er antwortete tu beut«

feiten Stone. 3uwcilen fett er feine Vorliebe jum Apaushenu fo weit getrieben

haben, aus Unterer Scheunen eber Ställen £cu uub Stroh ju bringen. 3n
Schettlaub wohnten fic unter bcrXljürfchwelle uub biegen, ob fcen bergarbe be$

JtleibeS ober ihrer fclbft Browny. Sic [ollen mager, jottig uub wilb ausgefebeu

haben. 9Jachts ruhten fic tu ber Mche am geuerhceib uub fahen nicht gern, wenn

ficb bie £>au*ftau uedj ju fpät bort befchäftigte. Sir ©ottfrib SDiacculloaj fah auf

einem Svajimitte pleylich an feiner Seite einen Heilten alten SÜtattn int grünen

bleibe auf einem Schimmel eifcheiueu, ber nad) gegenfeitiger Begrüßung erzählte,

er wohne unter iUiaccnlloch'S JpauS, mußte fta) aber über einen neu angebrachten

jranal jur Abführung von UnceinllchMt befchweren, bev fich gerabe über feinen

(Sbreufiu ergieße. 2 er 9tittcr »ei^rac^ höflich Abhilfe. 2>iele3ahve nachher ^atte

jDtaccuüocb bas Uuglücf, bei einem Streite einen benachbarten (äbcluiann pt tobten,

gefangeu unbjutn £ofce fccntrtbeilt ju werben. 2>aS Schaffet war auf bem Schloß*

bügel in ©binburg errichtet; aber faum ^attc er ben Unglücfsort erreicht, als ber

Browny auf ben Schimmel mit ^lifcfchnelle bas ^oliSgebräuge jerthetlte, ©ottfrieb

auf fein Xtykx nahm, bic£rejwen l?tnuntcn>vett0te unb mit i()m toeifchwanb, ohne

baß er je Wicbcr gefehett würbe (the minstrelsy of the S. ß,) 2ludj Browny

tocrfctywanb, fo oft man ihm irgenb eine Söelebnung, namentlich ton Reifen,

anbot (tterfcVicbcu Don ben Riffen bcS Horbens). 8luf ben ^^etlanbsinfdn unb Ort«

uev§ bcrfelbe Glaube. X ort hatte jebc ftamilic ihren Browny, bem aber bei jebetn

Söuttcrn SOcilch in alle JpauSwinfel gefteüt würbe , unb wenn mau braute , in baS

Üoch bes Browny-Stone etwas ^Bürje. (So blieben auf bem gelbe Browny-@ar»

ben flehen.

(313.) 3n Norwegen werben bteÄobotbe ober £au$geificr Kiffer genannt,

Heine Surfte, bie fich befonberS in Ställen aufhalten, was junt ©ebenen bcS

»icheS beiträgt. Ztixm unb ©eräufch föuncn fic nicht aushalten. Sic heißen

auch Kiffc gob 2)reng; cbenfo in Schweben, Ifwx aber allgemeiner Xcmtcgubbe

„Jpauöalter." Sie verrichteten aüerlci §ausbicnflc, wofür man ihnen SDtilch unb

anbere «greifen »orfefete. Slnf ben ftarb'er heiße» fie Niägrnjsar, Heine ©efchofcfc

mit rot her 2)iüfcc auf bem Äofcfe, bem £efe, wo fic fich aufhalten, ©lüct

bringenb. 25er Scclänber Sßauer fchilbert bie Ziffer wie er fclbft gefleibct ift:

vor SDiichacliS im £>utc, hernach in ber SJiüfce. 3b* ^ufeuthalt ift in ber Scheuer

ober im Stalle, wo fic baS 2>teh befolgen uub oft ftar! auf Soften ber Nachbarn

füttern. 3ln Wen geften fefet man ilutcit (Sffen vor (3iühs (Sbba S. 20—22).

2)er 9iiffe liebt SDioiibfchciu unb SÖiuters ficht man ihn munter über ben Jpcf

bringen ober im Schlitten fahren.
s
2luch toerftaub er fich, bie (Slfcn, auf

Xanj uub SR u fit, unb auch üott ihm hieB es, baß er für ein graues ^chaf

im ©cigenfvtel unterrichte.

(314.) ®ie Dtiffen, wie man in 2)äneinarf bie Äobolbe nennt, erzählte ^>ei»

ne'n ber junge ©ichtcr 5lnberfen, in ^>aris, effett am tiebften Sörei mit Butter.

Jpaben fie fich einmal in einem $aufe eittgettiftet
, fo fmb fic auch nicht fobalb ge«

11
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neigt, c« wieber ju toerlaffen. Snbeffen fommcn fte nie unangemelbet , unb trenn

fie trgcnbwo wohnen trollen, fo tragen fie «acht« allerlei §oljft>änc ins $au«
nnb fheuen ©iehmitt in bie SDiildj. SSJirft ber §au«bcrr nun biete ©J>äne nicht

weg , ober trinlt er üou ber fo bcfchmu&ten SKilch , fo bleiben bie «iffen auch

immer bei ihm. (Sin armer 3üblänber, bem ba« Sßefcn eine« folgen nicht mehr

erträglich war, eutfebtoß fia) am <£nbe, fein §au« ausgeben, lub feine hieben*

fachen auf einen Äarren unb fuhr bamit in« näcbflc Sorf, um fi<h bort nieberju«

laffcn. Unterweg« aber, al« er fta) eiumal umbrebte, erbliclte er ba« rotbbcmfitjte

£b>fcben be« Äobolb«, ber au« einer toon ben leeren ©ütten ^eitjorgucfte unb ihm

freunblm) jurief: „2Bi flütten" (i^weijerifc^ „wir sfigeln") [§einr. §einc'« fäntmt«

liehe ffierte, Hamburg 1861. V. ©b. @. 69. 60].

(315.) Sic $cinjclmäunchen. 2Scr fennt nicht— Wenigftctt« bem «amen
nach — biefe« ©efchb>f, beffen fleine «ccfercicn fafl alle ba« ©ebräge gutmütiger

SluSgetaffcnheit tragen? 233er bat nicht toon feiner unterlegten gigur reben hören

unb toon feiner rotten 3af obi nermttfee? ©er weiß nicht, baß ba« $au«,

Welche« er jn feinem ?lufentbalt«crte wählt, tooüfommcn gefiebert ift toorftcuer«*

brunfl unb auberen Unglüct«f allen? — Ser $au«fobclb ifl ein wahrer

©cgen für bie Süohnung, bie er mit feiner Slnwefenbeit beebrt. 2Bcr mag

e« be«tjalb fo genau nehmen mit bem ©chabernad biefer fleinen ^ßerfon? Saß er

mitunter eine flehte Sour auf bem ^fertrr gn>ifc^eii ben <StaÜbäumen rettet

unb e« baburd) in Schweiß bringt, geflieht gewiß nur, um biefem eine tv o b
l

--

tbättge ©ewegung ju öerfchaffen; baß er bie Äub eher melft al« bie SDiagb, gc*

flieht nur, um biefe ju jwingeit, früher aufjuftehen. 3Benn er bann unb wann

ein §ühnerci wegfHbifet, uüt9ttiej @j>ettafel auf bem »oben maebt ober ei»

nen «achttetf umwirft, wer wollte ihm be«balb ein bissen &cihnacht«grttfee
• mißgönnen, bie reine bebachtfame §au«frau unterläßt, ihm in eine (äefe auf bem

©oben Innjufkttcn ? «ur itt bem %aüt, baß bie« uuterlaffen wirb, nimmt fein

(Sbaratter einen gclinben Slnfrrid) ton SHachfucht an; bann fann bie SKutter im

$>aufe jiemlich überaeugt fein , baß ibre ©rüfcc ober ibre ©u^c anbrennt , ibr

©ier fchal wirb, bie SDcilch fleh Rädert, ober ftc muß ftdj auch barcin finben, einen

gattjeu lag ju buttern, obne ©lutter ju befemmett («o&cüen öcu @t. <St. ©lieber.

?lu« bem Säntfchcn überfefet. 1. ©b. 1849. <§. 61. 62).

(316.) $u!, «iß $ut, $ui«*>uf, «i«!ebuf, ffiolterfe, «ifebof, «ißte,

«ißfuie, *|$ulter*(£laa« , ba« finb bie «amen ber §au«fobolte in ben norbalbin*

giften unb eimbrifchen (Segenben; ber gewöhnliche ift <jjut, «iß ^uf, ben er,

wie bei ben ftrifen, auch &fi ^cn 3üteu unb Säuen trägt.

Sie tyutt finb, wie bie Untciirbifchcu , jwerghaft unb Hein, nach Stachen

eine rothe @$>itjmüfce auf bem Äopfe, eine lange graue ober grüne 3u>ilcb s

jaefe über unb Pantoffeln an ben pßett. »Sie wohnen unterm 2>acbc, wo fte

burch jetbrochenc genfler ober anbere Ceffnungen au« unb ein fchlü>fctt. . 3«*

weilen bereiten ihnen bort bie ftrifen ein «cfl, wie ihren ©crg«(Suten, unb fleUen

Iftnen cinett Xop\ mit ©rilt?e auf ben ©oben. (Sin etücf ©utter baju ift ihnen

fchr lieb. Objchou bie SDieiijchtu etwa« *gcheu toor ihnen 1)(iUn, nähern ftch bie
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$ute i&nen gern, benn ftc fittb au ftd? toeber gute nod> töfc ©elfter. Sotten fie

ben$au3lcmen iuol)t, fo öerridjtcn fte ihnen ü b e r n a dj t alle §au«gefd?äfte,
trafdjen unb ^ujjcn ba« $au«, beforgen ba« üLUety, fdjle$>cn gutter unb Sora auf

beit «oben unb laffeu Mc« tvotyl gebeten. @ct>t e« ntdjt anber«, fo berauben

fie 100hl gar bie 9tad?barcn beö §au«h>irtbe« , um le^term 5i$ortt)etl ju bringen.

SPian tyört fie tyäuflg iWadjt« bei biefer Arbeit lärmen, im §au[c auf* unb ab«

geben unb ladjcn. Oft tyiclcu fie audj Ältesten unb Wägten einen ©djabernaef,

fircidjeln fte unter ber Wajc, baß fte im €d>lafe uiefen muffen, ober jicfyen ibnen

bie Secfe »om «ette unb bcrgl.

2Jcau jab cineu $ut am betten Xage in ber «obenluefe fi^eu , ben Äotf mtt»

feig auf beibe vänbe geftüfct, mit ben «einen banmelnb, feine eigene @d?ifnl>eit

befingenb, ben $oftnub unb ba« (Seftnbe neefenb unb ©eftdrter fdmetbenb. 2>a

fc&lidj ein ttnedjt leije binauf uub fließ ilm mit ber Heugabel herunter , tt>o mau
jeboefy nur ^djerben unb ^reu tyerabfatteit fab.

0inb ftc böje, fo fielen fie ben £au«ben>obneru fo arge <Streid;e, baß biefc

Jpau« unb §of toerlaffen, too cd ifmen jebod? uidjt immer gelingt, ben Äobolb los

ju werben, tueldjer ftdj auf ben Sagen fefct ober in ben Sefen öertridjt uub mit

in bie neue Soluutng emjiefyt.

S)ie *ßufe toerjdjictener 9Jad>baren leben 3UWeilcn miteiuauber in fteinbfdjaft,

prügeln, fdjelteu unb befetyben ftdj. SDrum tyeißt e«, wenn 9fad;baren janten ober

fidj befielen: ber 9Iiß bat« getrau.

©ewityuüdj lebt in einem $aufe nur eiu ^Juf, juweilen aber ganje gamiUcn,

wo man bann üörautfalprten , $odfteit«äüge unb getcrlid;feiten (aber nur Sonu«

taggfinber) erblicft [Äo&l, frififdje ^ogen].

(317.) 2>te ©cftalt ber Sirolcr Siebteln ober SHörggleu, beren $aityt$eimat

ba« <|3affeicrtl?al, ift fie in unb mißraten, ber Äo^f bid, ber 2Hunb bi«

ju ben Obren breit unb wulfh'g, bie Heuglein flciu uub öett flrglifi, ber Saud?,

aufgetrieben, ru^t auf ftintetbürren unb frummeu «eindjeu. 2)ie (Stimme ift

trafcenb unb gröljeub wie bie eine« kropfigen. 2lra Seibe fmb fie fdjwarjljaarig,

ber graue ober filberfarbeue 33art lang ljerabljangenb, bie Xradjt graue Üobcn uad;

Jauerns ober <5d)ttt$enart
, fpifcer §ut, weißer ©otter um ben $al«, rotfye

SB e fte, fdjioarae« Sam« unb ^lubevbofcn. (Sern uub bäuftg tragen fie rotfye

„Sanier!", rottye §ö«djeu, grüue Strümpfe. ftredjen aud) tyier gerne,

faft immer, in Herfen, häufig tragen fte einen SBergftocf, aber nie anber« als

t>on ber ©irfe, oft &ört man fie aufhelfen l^eiDor^ringen, £ruglieber in« 2^al

^inab fingen, »a« fdjauxig unb lounberfam im 2öieberl?aa na&er ©erggrünbe

Hingt, oft in ittädjten, n?o niemanb iveiß, mober ba« mclobifd;e „Xl?ainiugen"

tünt. Unermübiid; fmb fie aud; tyier im Arbeiten uub Beeten, einem au« einem

§au«n>intel ^ertor, iä^ling« auf ben Meten faringen, ba« 35icb faft unlösbar ju«

fammenfetten, in (greife uub 2ranf Unrat^ »erfen, Änccfyte unb 2)iägbe hücfen

unb $tt?icfeu, le^tere an ben B^at rücftoart« umreißen u. a. ift ibre bamonifc^e

l'uft. Sinter« b^ltcn fie fid) gerne auf ber fegenannteu „^eftlgrube" auf, b. \).

bem Slfdjenlod} auf bem beerbe, wobei Sudenburg an bie ©bttin üefta teuft.

(Sine Slrt im.3tl^>ad;tbale toerfteett fid; auf bem igi?üer, uedt ba bie Seilte, bricht

IV
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©rettet auf, baß man burctyä'at, nMrft bi?fe Äinber $erafc unb $eißt „©ottafraunjf,

eöUcrteufeui&en (Sl^cnburg @, 89—91). ©a« 9Bort „©Mbub" tüfct fco&t ©on

ben tyifemütjtgen 3tt>etgen.

SBenn bic Sttörggln einem SMelj» mit ber #anb über ben 9iücfen fuhren, be»

fam e« eine Slrt 5Dret?franT^cit , ber ..tafö" genannt. (@bb. ©. 110.) «Sie flau-

ten audj ßinber unb (Srtüadjfene , unb trenn 3emanb ftntrlo« toerfdjtoanb , fo fyieß

c«: „Die ©erg« (ober bie ttntbett) 2)?anntle fyaben i$a oerjogen." ©o eine2)irne,

bie ft# auf ber ©arjer «Im ob bürget« in tyren §8erg locfen lieg unb fi<$ bort

big über bie Bett be« Slbcntgebctlä'uten« toerfäumte (<Sbb.. ©. 110).

SJon ifcrct SRiefenfraft legte ba« 5SMc$tl aus bem ZfaU gStlbfdjbnau ©etoei«

ab, n>etc$e«, al« beim ©atte be« $ofe« ?n Untev^iuSberg bie SRaurer ben ©^rcefl*

Pein ttiä}t jur ©teile ju bringen toerm eckten, al« fte crf#ö>ft jum (Sffcn gegangen

waren , benfetben au ben Crt tta'ljte , bann brauf faß unb tyelt tattyte , al« fte

triebet bran wellten. £er ^ofbauer »erließ tym aUjityrlid) einen Äucfycn unb ber

SBidn" tfyat toon ©tunbe an §au*btettfie. 311« ber $of fyäter »erbrannte, fal> ü)n

niemanb meljr (Slfyenburg ©. 111. 112).

Die tobotbe mot)nen gen?bl;nltcj(> in $eüer, $üc$e, ©tatf, ©$eune

be« §aufe«, ba« fte bebieneu, auety in naljen Zäunten, roe(($e bann

unoerlefcltcfy ftnb. 9ftan fann fte al« bic guten ©terne ber $äufer

ober and; a(« *ßerfontficationen be« £>erbfeuer«, be« <Stymbol« ber

§äu«ltcfyfeit betrauten. §etfig tft ifmen ber Donner«tag, au beffen

Slbeub in folgen Käufern unb £)bfen ntcfyt genauen ober gewonnen

werben barf, mortn fte an £l)or, ben ®ott be« Donner« unbiöltfce«,

alfo auefy einen geuergott, erinnern. ®£etd^ iljm ^abeu fie rotfje«

§aar, fotogen 33art unb fotcfye Hteibcfyen unb ^ütcfyen; oft aber ftnb

fte auefy naeft (nrie bie «Sterne !); nnli man fie jeboety ^um Soljne für

ifyre Dienfte mit Leibern befd)en!en ober ifynen gar ®eft> geben, fo

entfernen fte ftc$ betrübt (roett bie ©terne für tt)r Seucfyten feine«

Sotyne« unb überhaupt trbifcfyer Dinge ntcfyt bebürfen).

(318.) Siu alter 2Jlann erjagte au« bem Sftunbe feiner ©djnnegermutter : 311«

beren Altern no<$ in ©d&traräenba$ wohnten, budten fte, toie bie meiften Söauer«-

teure, fetbft. Söenn fie bann 3(benb« ba« 2Re$l u. $1. auf ben fommenben 3«or=

gen in ©ereitf^aft gefteüt, fei jebeömal 9Jac^t« ein<ärbfrä'uti gefommen unb

Gabe t^nen Sitte* fo nett uub fäuberlw) jugerüpet, trie fie e« ni<$t fo Ratten

fönnen.

%\9 fte il?m eiuft juf^auen fonuten unb t»a^rna^tnen ,
baß e« ein fe$r jer»

riffene« 9c ö(! lein anhatte, ^äugten fie il>m ein gattje« an ba« Ofen*

fiängletn. Sie ba« (grbfrätiti bie« fa$, rief e«

:

2-ötti benn loo toäc^ (fdjön ge^u^t) fb,

fo wiJtti lieber nüme <$o go bac^a.

llub t>on ba an erfc^ien e« nie me^r. (3tu« 9?ieber41itt>iO.
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(319.) 2>«t ©icbcnberg bei <St8fe faben bie 3werge faft ganj auSgcr/Sl)lt «nb

rwn r)tcr ans einen nnterirbifäcn ©ang gebaut bis in ben Sirtbsfeller

fceinricr/Sfirefycn f wo fie fccn ben (Sveifetoorrät^ett nahmen. (Sinmal flrcnte man
2Rcty am ©eben, um 511 erfahren, trat fie für ftüfje bätten; cS waren Äinber«

füge, betten je eine $c\)t fehlte.

(320.) 2litd) im fdjwarjctt Sirbcrge kauften <Strajcln. 9tuf einem Sauernljofe

bei ÜHurad) brauen fie fc^cu bw Sag bas Samettgctrcibe itnb beim ©irttje ju

SDie-c-sbadj reinigten fte baß ©cfdjirr. 9ln leiben Crten würben fie burefy ©e»
fetyenfe vertrieben. (©lobuS IV. 53b. 1863).

(321.) (Sin Sergtnänndjcn in einem ©crfcfyifer SDiaicnfäfje tyalf ben tfü&em

fleißig beim Gilten. SflS es fu$ einft über feine fdjlcctyte Älcibung beftagte,

legte man tym eine neue auf einen «Stein. £ie Birten fanben biefe am 2Jcer«

gen »>ericf>wuntcn, aber bamit ben ßreerg für immer ebenfalls. (Otiten ©all twn

ScrfdnS, in $fftxr« 1816).

(322.) 9lm $ttßc bc« <Seluncr*9htt (in ber (Sfmrfirfkufette) jungen (Sellin

unb ber Sreitenaü? ift eine tiefe §ityle in ben Sera, hinein, bas „ Silben m ann
lodj/' 25a wc-bntcu cfyebcm „wilbe 9J?attnu", bienft fertig gegen bie 9Dfyfne$tc

unb bie Sbalbewotmer , betten fte arbeiten fyalfcn. Slttdj bter fjolte ein 3)ianult

einft eine Hebamme binattf. 911« man ilmen aus 2)anfbarfeil (Sficn ttcrftetlte,

ober neeb ?!nberen, £' leib er gab, erfebieneu fte nie mebr. (örjäbltc bem 9HS.

Senn ber 9lltammamt (SliaS £}djüiiuni in Unterwaffci bei ?llt<St. 3ol)ann).

(323.) (Sinem Sauer \u ^«ubigen, ©emeinbe Oberburg (Sern) fütterte einft

ein 3werglcin öfters bie ^ferbe, pu(jte ttttb ftriegclte fte. SBettu ftdj äuwcilcn bie

Änet&te v>erfölafcn Ratten, was fte ntc^t feiten, ftd; auf bas 2Känttd>cu »eilaffenb,

abftc^tlirij tbaten, unb bann in ben (Stall traten, fanben fie alle« gcf^eljen, fattber

unb in Crbnung. 3ta« 2)?änncr,en far)cn fie oft unb Ratten jcbcSntal erbarmen

mit iljnt, weil es gar f#led)te, jevriffettc Q3*$en anhatte. 9(ls jeboer; ber Sauer
'

ben Sdjtteibcr im §aufc l)atte, bem 3^3^ bantbar nette machen ließ unb

biefclbeu au bie StaUttyüre bängte, fanbett bie £ucd)tc $war bie .^»ö8<3t>cii weg,

aber bas 3werglein jeigte firb niemal« mel)r «5. ©Slti).

Oft aber fcnmtt e$ auefy »er, tag fie auä eitler ftreube über bie

gefäcnftcu Gleiter nicr>t mefyr arbeiten toeflen, inbem fte nun ju gut

baju *u fein glauben.

(324.) Gilt Sauer tocit ©fteigwiler im Seiner £bevlattbc befaß eine abgelegene

SBcibe mitten in bieten Sßälbcrtt, bie er als ©otalp bcuü(jte. (Seine Mtyc wur»

ben frier fcfrr fett unb gaben bie $älfte mefrr 9Jcilcfr als er erwarten bttrfte, ob»

fefren bert noefr nidjt bie eigentlichen milbigen Sltyenfräutcr würfen. Gr grübelte

über bie Urfacfrc ttaefr, fenttte fte aber nietyt ergrünben. 3n einem ftrityliitgc legte

er ftc^, wie afaenb, baß 9?ac^tö etwas »orgebe, auf gebifrrtes ?aub in ben Stall,

um w ftctyen. 3ebcSmal aber überwältigte t^n ber <S#taf um aKittcrttacbt. 2)ie

le^te
sJiadjt biefes ^rü^lings blieb er aber waä) unb fal> um !Uitteruad?t ein

ÜJtännc^eu I?creintemmen, welkes einen Sacf t>oü geflammte ©erflc trug, bie

Äü$e fütterte unb ftriegclte unb bann wieber ben Serg ^inaufjog.
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3>a ba« SDfanmtyen feilte S^u^e anhatte ,
na&m ber ©fieigwiler nfidjflcn

ftrübling ein $aat neue mit ftdj, um ba« SDiäundjen bomtt ju befc^enfen. 5E>a«

2Ränu($en weigerte fi<$ erft unb fyradj bann:

(S föttiga 2Ka,

e fötttga 2)fa

fott nümma gftanwfeti ©erfta l>a (©erfta ftanü>fa ga?).

$©n ba an gingen beS SBauer« tüfc noe§ immer gerne auf iene Scibe ; aber

^fänndjen nub ©erfte blieben au«. (§. 3urfd)micbe au« ©fkig bei 3nterlafen,

in ßuberbüljler« fymbför. eagenfammlung, Mn<$enbut$fee 1850 unb 1851). 3ft

biefleidjt SDfißfccrftanb au« ftolgenbem :

(325 ) 3nt Simmentfyalc lebte toor langer, langer 3"t ein guter, aber etwa«

einfältiger Wann, bem fein Sater etwas wenige« fanb unb eine @tampf müfyle

(uadj 51ubereu eine Celmüfyle) lunterlaffeu. SBcnn ober ber 5D?ann auf bem £anb

arbeitete ober um was ju fcerbienen, taglölntcrte . blieb bie 9Hül?le oft untätig

unb fing an, ba er fte nid)t genug reinigte, afyugelnt. ©ein (Srwerb ging hinter

fvSf unb er tyattc £ufl, ben Stampf ausgeben. 3)a gefdjab e«, baß er eine«

Slbeub« tyetm fam unb eben baran badete, al« er bie 2Hitylc fauber, wie nie, ge*

^u^t unb alle« an feinem Ott gefküt fanb. (Sr fanute fie faum metyr unb ba

bie Sflüljle feitab in einem Stöbet lag, tooin na'djften 35örflein fern, wußte er ni#t

wem banfen. SIbcr baS teerte wieber. ^nmal 6onnabenbS, wettn er fyeim fam,

war gefiamfcft unb gefegt olme alle Weitere @pur.

9hm wollte er auf bie ©Jfflr fommen unb verbarg fi$ auf bem (Sflricfy unterm

2)acbe, wo er ein S3rett in bie $cU;e ^cb, um geheim in bie Stampfe Ijinab febn

ju fönnen. Unb wie fam« am ©onnabenb* 3m ^ußbobcu ber Mfyle l)ob ftcfy

^lö^licb ein S5rctt ein^or, gufte ein ©^i^fo^f, wie eine 9)?au8 bevauf, niefle,

fubr in bie £>b'bc unb ließ ein brei föuß fyelK« bewegliches 2J?änu(t)cn fetyn, ba«

erft fyevnmtätr,e(te unb ftd) bann burtig an He Arbeit madjte, bie xa\d) t>on ©tatteu

ging, bann fegte unb Ufte e«, peilte baS Saffer ab unb al« e«, fu$ anfe^enb,

gcflagt, e« fyabe Weber Äfeib nod) £d»u>, berfcfywanb ba« ftegmtac&en , baS

wirflid) ganj jcrlnm^t auSfab. 2>cr SDiütler beftellte banfbar £(eib$en unb

€a)ubrt>n unb ein ^iljmütjcben unb legte alles bereit. 9i äfften «Scunabcnb gc«

wahrte fteamanndjen bie Eefäjeemng , tbat einen ftrenbeutyrung, fleibete ftc§ an,

tri^elte fjerum uub öerfä>oanb für immer mit bem ®£rudje

:

„3g nit mel> ©erfie ftamtfe mal?,

3g fc$ön (S^cibeli !>a,

3g tanje ga."

(Styß. 3b. II. ©. 341. 414). (5« wirb im ferner Cberlanb erja'blt unb nadj

Ruberen war c« eine CelmüHe unb rief ter SBefc&enfte: „$ci, e jöttige SKa i

föttigem (Sl^leib ^ujt bei Ceti me()." —
SBavtationeu tiefer toßerungen fyetBen in anbeten ©agen:

3 fdjün « SDIannl, t fc^üner öna,

unb i enf bie $üf>' nimmer bitten tlma (Xirol).

3c^t muß i gelpn mit mein ©fieber unb ©qieber

in « Ocit^al über uub nieber (Xirol).
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3 tatft, mm
i 93ut au 2Ha,

i neu'« «Cfcbifyle a,

t furt gob,

i itumma tob ($orartbcrg).

ÜDer 3unfer ifl gc^ufet,

2>er SRcblftaub befcbmufet,

2D2it bcm ©icbtcn ift« öerbci (Sdnvcbcn).

Sa« reett au fo na SSJcibclemann

meb mit ben ÄÜbcn j' Sßctbcle gau> (©raubflnben).

Unb eiu fol^cr 9)cann

fett Birten galm? (3largau).

(53 fe$(t au$ nt$t an ©agen nad) toetd)en btc ftobolbe, auc^

anbete <$efcf)enfe annehmen, unb tfoax forcol an ®e(b, atö an £eben8*

mtttefu u.
f. n>., ja fogar fid) 2ol)n ausbebingen.

(326.) 6tn ^ut bleute breifjig 3abre Innburcb beu 3RBiu$en eine« mecflen»

burgifdjeu Ätofier« in Südje, Stafl unb fcnfl. 6r jeigte fiefy burebau« gutmütig

unb bcbuug fteb. ciu Attcib au« (unten ftarben mit ®I8(fd)eu be*

fangen (©rimnt b. 9Jtytb.)

(327.) Gin fcfan>ebijrt)er ©auer. ju rccfdjcm ber burdj ben ©pott be« 9?acbbar8

beleibigte tomte i gdrden (Äobelb) übergetreten rcar, überfam mit Unit andj ben

Segen , weil er and) ben fleiuften £alm achtete. SWancbenort« fledte man ben

lernten afljä&rttcty auf 3ulmorgen ihren 5!oH bin, beftebenb in grauem Surfte,

Xafcaf unb einer ©Raufet erbe («foeliu«).

Oft hingegen neunten fie nicfyt nur feine ®ef$enfe an, fonbern

machen melmefyr ben 3)icnfd)en noefy n>etcfye ober leiten ir)ncn ®egen*

ftänte, befrrafen aber fraä WcfyterfüÜ'en tljrer SBefcingungen.

(328.) Cberbalb Sklmebe an ber 9tubr Hegt eine fcöhte, ba« §onenlccb
genannt, weit *or Hilter« barin bie Rollen (§olben, Bulben, ba« $utbraöelt)

geroobnt, roelcbe fieb ben beuten oft bienftbar uub gefällig ervptcfen. (Sie Heben
ihnen v 93. il)rc 93rau£foitneu unb nahmen jum ©aufc Wo* eine Heine ©abe

toom ©ebrau. 211-3 aber ciuft ein Schäfer bie Pfanne garftig verunreinigte, lieben

fie fctvbc nie meOr (Jlubu in Jagens 3abrbucb, IX. 99).

(329.) 3n Xcggcnburg fcüen in ber ©ftalbcu bei ftlanMl am ©erge, tvc man
nach. SJiagbenau gebt, jwei ?öcbcr fein, \vc ehemals „(5 rb mann Ii" bauften.

3ru Steigfetfcn bei SBnffcrWtoil, ©emeinbe ?üti«bnrg, fei eine ähnliche $8$le,

ehemals mit (Srtinannti, gruanut S<beimann«t)üSti. £er Eingang ttar febj enge,

aber einige Schritte weiter liabe er fid) eitrcitcrt unb bie ©rette fei in @einäd?er

geseilt getreten. 2)ie 2Hannü baben 9^adt)t8 ben 2trmen Steifen ter bie Käufer

gebracht. ÜHan roitt necb, foäter fifbernc ©efebirre barin gefunben jjaben.

(«us WebersUjirit).

(330.) 3m «einen 2Künftertbafe be« (Stfaffe« auf bem b*b<n Äerbbotje, »o tu

4
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3afylrei<$en ©ennhütten bic trefflichen SDWinfierrafe bereitet werben, jiehen nach bem

Slbjuge ber ©ernten am legten ©e^tembertage, bie im 33crge haufenben S^erge
in bie oerlaffeneu Kütten, füllen bie ©tafle mit ihren Äühen nnb »erfertigen noch

rnel fc^maeföftere ftffft. 9Ucht« fteigen fte oft über ben ©djnee in« Xhal unb

bringen taten ttnbemcrft frifebe SSittter unb treffliche Äa*«brobe in bie Kütten

(*. Stifter, bie ©agen b. (SlfaffeS).

(331.) 3« *»nem ßüher an ber ?enf im ©immcutr;ale !am jur Sinterejeit ein

Broerg unb bot ftch als Änecht an. £er tfüher befebaute ben kleinen erft

mtßtrauifch an, nahm ihn aber ettblich boch, al« ibm ber ?ohn freigefteüt würbe.

2)cr tfnecht mußte in einer ©d)eune an „ber Siegerben" ba« 33ieh beforgen,

machte aber ju allererfl bie SBebingung, ber Äfiher bürfe ben ganjen Sinter nie

in bie Singerben kommen. 2)er hielt e« ben halben Sinter, cnblich jebodj päd)

ihn ber SSorwifc unb er wollte nachfeben. Sil« er in ben ©tall fam , ftaunte er,

ba« SSieh gla'njte rote ©Riegel; fo fchöne Saare hatte er feiner Sebtage nie ge«

fehen. 25a bachte er bei ftch felbft, befto fthlimmer Werbe er e« auf ber $eubühne

finben, aber nett) größer war fein (Srftauncn, al« ber $eufiod nur wenig gemhtbert

hatte. SBctt ftrenben ging er nach $aufe unb bachte: foldjc Änechte feien nicht ju

Verwerfen. Sie aber ber B^«g SlbenbS heintfam, fagte er: 'toen nun an werben

fte ba« §eu Wohl brauchen, benn ber Wer t)aoe nicht Sc-rt gehalten. Unb wirf«

lieh nahm ba« $cu gar fchnetl ab, unb ber Äühcr fragte über feine ftengierbe ju

frät im $aare (£>. ©empeler. 2>ie ©djweij, 1861, Dir. 2 ©. 38).

SoS »erben fann man fie nicht, man mag ifjßctx 9iecfereten noefy

fo fefyr überbrüffig fein. SBerbrennt man ba$ §au$, um jenen 3n;ccf

ju erreichen, fo flüchten fie fid^ mit tem Söefifcer unb feiner £abe

unb fyöljnen Um noch ba$u.

Stterfmürbig tft, ba§ bie bienenben Bwevge unc ^obolbe ben

Bonner unb ben SBinb fürchten (natürlich, n>ctt beibe, fotoof ben

Käufern, mefche fie vertreten, fcfyäblich finb, als auefy bie Sterne,

tt>e(c^e fte urfjnünaUdj bebeuten, burefy Solfen oerbeefen unb in ityrem

Saufe fctyeinbar ftören) unb fo au<$ ben hinter.

(332.) Diach einer ©agc in ©rab« wäre cinft ein §irt, ber auf bem 33crge

fütterte, gerne ju einer franfen SBafe in« £f>al , war aber »erlegen , einen ©teil«

Vertreter bei feinem 33iehc ju finbeu, al« ein wilbe« ÜJI änn lein fam unb ihm

anbot, alle« wohl ju beforgen, wenn nur ba« Setter nicht gar ju fchlimm werbe.

S)er ©rabfer ging, ftaunte aber, al« er jurüdfebreub bie Spiere fchon ben Seitcm

brüllen h^te, welche fehf hungerten. 511« er fbäter bem Männchen barüber 35or«

würfe machte, entfchulbigte ftch biefe«:

Seifet tu benn nit, baß Sinb
unb 3 ahn weh bie größten plagen finb?

2>ie SBergjwerge fürchteten bic jwei auch bor $lHem nnb bamal« hatte Sinb
gewebt.

(58 ifl biefer ©laube in ber ©egenb fo feff, baß e« in einer anbern ©age heißt,
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eilt SRanfer habt einft beim ©cifjbac^tobet gefammelt, fei aber in einen

grunb gefallen, bäte ein ©ein getreten nnb ben gangen £ag unb bie 9?acbt

liegen Merten müffen. 911« ein ©ergmänneben auf fein 9hifcn herbeifam nnb

feinen Unfall bernaf>m, fjate e« gefagt : „Senns nur ba« ift ,
gel/ ich rdeber

;

beinern (Schreien nach mußt ich meinen, bn babeft 3abmveh." (5». €cnn).

(333.) (Sin „roilbc« Sttannli" fam oft, ben S?ättifern anf bent SBcrgc il;r

»ich }n füttern, erflärtc jobech „bei leib cm Setter" miiffcn fic bie« felbft

beforgeu, beim ba gebe e« nicht an«. 3c(?t fflm ftb'nnunb, bie SJättifer, bie«

nicht für „leib Setter" anfehenb, faften nicht ^u ibrem 2>teb unb bcrließen ftd) au

ba« SDcannli. Slm vierten Xage jebech flaute einer nach, unb fo eben fam and?

ba« SDtamtfi, ÜDic« befahl ihm, feinen ber Stätte ju betreten, ging felber in alle

unb fagte beim §erau«fommcu : für bic«mal ift nod) attc« in ber Crbnung , ba«

nächftemal aber fommet beim „leiben Setter" fclbft ! ((Srjählte ein SOja'^rigt'r bem ba*

mal« 20jäbrigen 95alenfer Söaftian §obi, ber icfct TOjährig ift unb biefer mir.

£ie alte SJafönerinn $Jiariat:na fön^ Berichtete mir baffclbe bom Samberg bei ber

2llr> ftinbel« unb einem tfühni, bem ber roilbe SDJann ben Sienft t^at unb ihm

fagte : „eben ber %'6n ift ba« „leib Setter.")

£)afc inbeffen bie 3n?erge unb hobelte etttfcfyteben (StneS finb

unb baf? ftcfy Öefctere aus ßrfteren retruttren, jetgen folgenbe (Sagen:

(334.) 2)er @dj>trebe 93ib'rn 2Rarten«fon ging mit feinem &$fi$en auf ben

bohen Salbberg DcmefuÜa, $u jagen. 2)a fanbeu fie einen! fchlafenbctt

39ergfchmieb (S8erg«meb). £er Säger Befahl bem Schüben, ihn feft jit nehmen.

2)er aber weigerte ftd): 53ittet ©ott, ba§ er euch behüte! 2>er SBcrgfchmicb wirb

euch biuunter werfen. 3)er Säger roar aber fo toermeffen , baf3 er ben ^cfylafcuten

ergriff. 2)er SEkrgfchmieb tbat einen <Bd;rei unb bat, man mbge ihn lo« laffen,

er fjabe eine ^rau unb fieben flcinc hinter; er looKe auch alle« fdjmieben, tva«

man verlange, man feile nur (Sifcn unb Stahl auf bie Söergflifcfce legen unb »erbe

bie Arbeit balb fertig auf bemfclbcu <ßlafce ftnbcn. 33itfw fragte, für wen er

fetymiebc. $ür meine ©efcllen, antwortete er. Sa man ihn nicht frei laffen wollte,

fagte er: hätte ich meinen Ubbehat flRcbelhut. Cbin«but), fo folltcft bu mich

nicht Wegführen ; läfjt bu mich aber nicht frei , fo wirb feiner beiner Wadjfommett

HU bem .Slnfehu gelangen , in bem bu flehft. traf hernach ein. SBiöm gab

ben S3ergfchmieb nicht frei unb ließ ihn in Söohu« gefangen fefeen ; am britten Xage

aber war er berfchratnben. (Cebmann« ©ohu^län).

(335.) 3n ber baierfchen Cbertfalj h^en bie 3»erge 3tt?argel. SDcan

fchilbert fic in ärmlicher Reibung, ihre «Jiahrung 3Jcilch unb OKehl, nie ^leifch,

welche« fte öerabfeheucn. ^Sie wohnen in uuterirbiiehen Kammern unb SBerg«

gemäd;ern, finb h<*rmlo«, friebfertig, banf6ar, nur gereijt neefifeh unb bo«hoft.

%m SBöhmcrroalb unb in feinem SBorlanbe heilen fte (unb jtrar unftreitig tom vocit»

Verbreiteten (Stamme ber Später) 9ta$eln, ^Jcäjeln, »Schraseln, ^trajcln.

€ie finb fo fleht, bafj ihrer 14 in einem SBacfofen arbeiten lönnen, babei fehnett

unb feinhörig, unb tragen am Äopfe eine fdjuuarje, gerab auffiehcnbe 3ipfem,ü^e.

SBei einem SBäcfer ju ^eunburg b. S. pellten fw) bie Schraden sum Arbeiten
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ein, matten über 9b$t ba8 ©rot jureetyt, baß <x am borgen nic^t« ju u)un

batte, als es in ben Cfen ju Rieben, unb empfingen als Sofcn iebeSmat brri

©röcfcben SBvot unb brei ^fenuige, womit fte jufrieben roaren.

(336.) 3m $üggel, einem ©erge jreif^en Dbrbccf unb $agcn, in ber 9?%
toon DSnabrücf, ttobnten üor Alters £eute, genannt ©^iJnaunfen (©gönaunfen,

«Sgönbaunfcn, (ggimuufen) , luobl aud? $>ünucr$fe8 ober nnlbe ©efeflen,
bie fidj in ben im 53erge bcfutcltrijen £itylen aufhielten , welche man bie 95>ün»

n e r f c « götter, JßüllcfeS* ober ffiultoef erSliJctcr t|ieß. (Sic ließen ftcfy ni

fefyen, febmiebeten aber ben Umrcobnern, irelcbc bie SBcfküung auf einen

Bettel fd)rciben unb tiefen auf einen Xifety fcer ber $b"ble legen mußten, aflerbanb

©erätbe, nameutlicb ^flugeifen unb ©rantröfte, unb aÜcS trefflich unb etotg

bauernb. %ik 9Z5ftc batten einerlei $orm
, fte maren la'nglicbc Dreifüße , bie an

ber tyifcen Seite eine §anbbabc in ©eftalt eine« fi(jenbcn $unbc8 $aben. 2)cn

$reis für bie Arbeit batte man, wie man fte in (5nü>fang na^rn, auf ben Xifdj

wt legen. (Äulm tteftfäl. «Sagen in £agen$ 3abrb. IX. 93).

Gritie SSariatien, man fciiute fagen eine SSerfnGerung ber

Äebolce finb bie im Aberglauben tcS 23o(feö ftneienten Alraunen
unb fpinnenartigen Spiritus familiaris. (33erg(. ®rimm$
©agen 9h\ 249, 250. (Simrotf b. <5. 441

f. Suttfe SBoff^-

aberglaube ®. 99 unb 247, bc$ SBerf. Jhifturgcfc^te I. <5. 358).

3n ba$ ©ebiet unferer mtytl?iiri)en ©agen gehören fte uicfyt.

Sa« nun frecietl bie 9Jecfereieu ber f>auSgeifter ober

tcbolbe (953ia?te(* unb £etnjefatännc$cu), forote bie netfifd;cn Ein-

griffe freUebenber &vm$t in ta$ §au&vcfen an einzelnen Orten be*

trifft, fo fyeben nur aus ber Unja^t hierüber beftefyenber (sagen, toon

benen bie befannteften ben $)tnjelmann ton Lüneburg (bei ©rimm 75)

unb ben Sßoppctc Don £)ofjentroie( (bei SD?eier) 51t gelben Ijabcn, nur

einige weniger befantite fyeraitS:

(337.) SEßie fe^r fpäterc 51njfbauungejueifc bie früberen ©ötterwefen umn>an»

beltc, jeigt eine bei %o\). 2>itoburanuS (fcfckt 1348) erhaltene ©age toom 3. 1313

etttw. (Sin ©uarbian bcS 2Hinoriten*ÄkfkrS in Sübecf fam mit einem SJiitbmber

auf ber üblichen £ermination§reife in ein Schloß, beffeu §cxx fie niebt im ge*

toöbnlidjcn bequemen ©emarfj im £f>unne übernachten mottte, tvciC feit einiger

3eit ein ©eift e« unficber machte. 2>er ©uarbian be^arrte auf bem ©einacfye uub

ber ©eiji erfcfyieu unb beunruhigte bie ©cblafer, bis er burdj \)c\üqz Sterte be*

jwungen, ben Vertrag einging, bas Schloß ju toerlaffen, roenn er im Älofier be«

©uarbian«, roo er barmleS ju bleiben berbieß, Jebenbürfe. Sil« bie jir-ei Sauberer

ba^eim anlangten, grüßte fie ein unfufybarc« SBefen an ber Pforte unb roieber»

bolte baS ^erfvrec^en. 2>ie« bielt ber 2)ämon nicht nur treu, fonbem leifkte un«

ermüblic^ 3)ienfte, intern er bie ©rütet an i&re Obliegenheiten mabnte, 9iacb«

lafrigteiten »erbefferte, ^audbienfie »errichtete, 3. 53. ©ed)cr reinigte, SKeffer pu^tt
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u. tgl. (Stuft I8fchte er einem ©ruber beim Stttbicren ba? ficht unb jfinbete eS\

als biefer fchmä'lte, mm fomme er ju fbät in ben (5bor, trieber an. Unterm

(Sffen unterhielt er fta) (unfiebtbar immer) mit ben SBrütern
, mahnte toenn« jur

Äirche ging, unb trug einen, ber ftch einft nicht junt «nffkbn entfließen fonnte,

au« bem 93ctte in ben <£&or, mit ben Sorten: oportet te velis vel nolis cum
aliis fratribus tuo creatori servire. 9118 er aber cinfl einen (Sbor^cmt ber Stabt

mit einer fchr bornehmen ehelofen £ame in fiebfdjaft gehackt , tt>o bcrjelbc bon

ben SSermanbtcn ber lefctern, auf ber Xbat ertappt, umgebracht trorbett, jeigte er

e«, ehe noch ber £ag anbrach, ben Älofkrbrürcrn an, erffa'rtc, bicS ju bemirfett,

fei bie Urfadje feiner ipierberfunft gemefen, bantte bem ©uarbiau unb ben deinen

unb nahm für immer Slbfchieb, inbent er fte mahnte, ihre« DrbcttS Regeln ge*

toiffetthaft ju befolgen.

(338.) 3m Schlöffe 3u^cll"eb umreit 9?iebcr=$clfcnswil häufle früher ein

Äobolb unb trieb in ber 9tacht fein Seien bort. önblicb bannte ihn ein tfa*

tujiner in ein getriffes Bimmer. 3n biefem mußte jebe 9ca<ht ein ficht brennen,

©efehah bieS, fo ftörte er nicht nur Wiemattben, fonbern jeigte ftch mobltbottenb.

£ie Unechte fanben jeben bergen, fo oft bas ftubrmerfen EageSorbnung mar, bei

it?rem Hufftcben bie Uferte fchon gefüttert, bie Sagen bcrauSgejogen unb begannt,

fo baß Tie nur abjufahven hatten, (Sailer (Sbrottif bon Sil I. 1864 S. 110).

(339.) # übe fett bon #ilbeSh eint. Um ba* 3ahr 1132 erfchiett ein

„böfer ©eifT eine fange 3cit binburch bielctt SDicnfchen im ©iöthutn £ilbeSbeim

in ©efialt eines SBauern mit einem $ u t e auf bem Äcbfc , meSbalb bie 93<utcru

ihn in ihrem Sä'chfifch „£ü beten" nannten, §übefen fanb biet Vergnügen

baran mit SDienfchen urnjugebett , fich ihnen balb ficht* halb unfMttbar ju offen*

baren, ihnen fragen borjulegen unb ju beantworten. SDiit tem „33öfen" muß
eS inbeß nicht fchlimm gemefen fein, beim er bc leib igte niemanben ohne

llriache
;

lachte man ihn jebech aus ober höhnte ihn fottft , fo »ergalt er taS em*

tfangenc Unrecht mit bollern SRaße. 2>a ber ©raf ©ttrfarb bon fnda bon $er*

mann bon Siefenbttrg erfcblagctt hntibe nnb beS festem l'attb in ©efahr fam,

eine ©eure ber 9iäd;er ju »erben, tredte §übcfen ben SBifcbof ©ernharb bon$ilbeS*

heim mit ben Sorten: Stehe auf. tfablfobf! bie ©raffchaft Siefenburg ifl burch

SDcorb erlebigt unb bu totrfl fte leicht befefeen fönneu. $5er ©ifchof famtneltc fdmetl

feine Ärieger, fiel ins fanb beS fchulbigen ©rafen unb bereinigte es mit beS £ai*

fers 33emiüigung mit feinem Stifte. §auftg warnte ber ©eifi ben ©ifä>f bor

nahen ©efahren unb geigte fich befcnbcrS oft in ber §offüche, tro er mit ben

Äöchen rebete unb ihnen allerlei £ienftc erwies. 2>a unterfing ftch «n Äüchen*

junge, ihn, fo oft er erfchien, ju ttedett nnb fogar mit unfattberm Saffer ju be»

fchütten. ^pütefen bat ben Oberfcch, bem unartigen SBurfchen feinett SDhtthmiüen

üu unterfagett. 8Us ber Äoa) ihn über feine gux$t bor einem Subtil auslachte,

erflärte er, binnen tbcnig Xagcn $u $eigcu, wie fehr er tiefen fürchte. S3alb nach*

her traf er ben SSubcn allein fd)tafcnb in ber Mchc, ertbürgte unb je r riß ilut

unb fefcte bie Stüde in Xöbfen aus Reiter. S)er Äüchenmeiftcr, tote er tieS ge*

mährte, fluchte bem ©eifte. 9iun aber berbarb ^übefen folgenben !iage8 alle

©raten an ben Stießen , inbent er ©lut unb ©ift bon Ärötcn brüber fchüttete.

Digitized by Google



- 172 —
%U ber Äcd) mit ©dampfen fortfuhr , fiürjtc tyu hüteten über eine fatfd)e, i$m

»oigejaiiberte ©rücfe in einen tiefen ©rabett. 3"9^ machte ev He 9?ad)t

burd) auf ben SRaucru unb türmen ber ©tabt bie föunbc unb nötbigte bie

2ßäd)tcr jn uuabläfftgcv SSaebfamfeit.

#übefcn ermangelte ui#t berX r e n e unb be« © c f ü b l « f ü r© i 1 1 1 i d? f e i t. (Sin

SJtatm, ber eine leidjtfinuige grau I;atte, empfabl ibm bei einer Greife im ©djerje

bie grau JU Gilten. 911« ber SDfann toeg voar, gemattete ba« Söeib einem Sieb*

baber naeb bem anbern, fie ju befugen; aber £>übcten ließ feinen bei il?r, foubern

toatf fie aüc aus bem 33ette auf ben ©eben f>in. 311« ber Sftamt öon ber 9u*ife

jurüeffam, erflärte ibm $üccfcu entgegen fonuneub : id) freue mid? )cbr über beine

Slufnnft, bamit icb oen bem fd)rcercn 2>ienfic frei treibe, ben bu mir auferlegt

bafi; id) fyitc bcine grau bor tvirUid)cr Untreue betoabrt, bitte biö) aber, fie mir

nie roieber anäitocrtrauen, benn lieber toctttc id) alle ©djtoeine in ganj ©ad)fen*

lanb büten , al« ein SBeib , ba« in bie Staue tyrer Sühlen tritt (be« Sritbemiu«

§irfd)aner Sfyronif).

(340.) 3n Saufen, auf 9?id)li« ©ut, ©emeinbe ©anter«reil, fei 9fad)t« bä'ufig

ba« Sieb im ©tafle oou ben Letten gclaffeu unb äße« 23etoeglid)e unter cinauber

geworfen toorben, unb im ganjen #aufe babc e« gepoltert. £ie ältefte Sedier,

ein gronfafteufinb , babe ba« „Ungetaner"*) oft erblich, nameutlid) auf bem

©ftrid) (2lu8 9?icber»Uätoil).

(341.) 3m 3)orfe Dber^arg im (Slfafj bauftc in einem Stalle ein ©etft, ben

man £ag« ober 5Had)t« nur baran roabrnebmeu tonnte , voeun man in ©onnen*

ober 3Koubfd)ein feinen ©ebatten fab- ©r mad)te juroeileu feinen ©attg burd)«

£>orf, bu[d)te aber babei fiets rurd) biefelbeu ©afeu unb ftrid) an bcnfclben Käu-

fern vorüber. Sinter« tarn er atlabenblid) in eine« ©d)rciner8 §au« ,^u leiten",

roo er fid) langling« auf ben großen ftad)eIofcu legte unb Xabaf raupte toie bie

Slnbern. 25aun fafyen biefe roebl ben 9?aud), aber nid)t« roeiter. Sßaun ad)tete

feiner aud) gar nid)t roeiter, mir toeuu ber 2)ampf ju biet oom Ofen berafc qualmte,

rief ber ©cfyreiner etroa mit einem fomifd)eu gludje: „bu maebft ja ba oben einen

großem ftiaud) al« rorr alle mit einanber." 3n einer 2Jtonbnad)t paßten ibm einige

neugierige ©nrfd)e auf, als er in ben $of jurücftebrte unb tote ber ©rt)atten an

ber SWaucr fiel, rief einer: „ba ijt er! fett id) ibm ein« langeV Äaum ^atte er

e« au«gefprcd)en, erbielt er eine fo berbc Cbrfeige, baß er etliche ©ebritte toeit in«

©acblcin fubr (2BoIf8 3eitfd)r. f b. 3Jh>tb. 1. «b. ©. 401).

(342a.) 3n ben bintern ©ectoeib beim ©djroarjfee toar $au« Serro (f 1718)

oiele 3abre ©ergmann unb ©ennmeifter. (Sinmal al« er im ©pä'tiabre nad) ber

2lbfabrt bajelbft geblieben toar, um bie Äafe ju beiorgen , unb einjufdjtumment

begann, fam unertvartet ein 3Jtännlein ob bem ©abett bie ©tiege berab unb

legte ftd) Ritter itym auf ba« toeid)e jpeubette in einer <5c!e be« geuerplafee«. 35or

*) 3n ber innern ©d)roei$ nennt man bagegen nicmal« bie neefenben, fonbern

nur bie ^ilfreid)en unb bienftbaren Äobolbe „Ung bür", bie crfleren aber ,,©e«

fpenfter."
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©cfred tonnte Serro nicht fchfafen, er, roie ba« ÜHännfcin, Hieb ftitmm bi« eS

am ättorgen toerfchtoanb (tfuenlin).

(342b.) 911« #ett (§einrich) fteuhau« au« Sirfaret auf ber 9Ify <Pfcrbe fuchte,

mußte er im ©tofel bc« £chimcnboben«, übernachten, uub machte fteuer an, fich

$u treefnen ttnb ju crträ'rmen. SBä'hrenb er am Jperte fein ^Mitgebrachte« aß, (am

ein 2Nännlein in uralter Äühertracht aus einem Sinlcl ober bem ©oben t?cr-

toor, ^ing ben ßeffcl an ben „Shuwt", goß SDcilch hinein, rührte uub that alle«

roa« beim Ääfen geliebt, tyrach aber fein Sort unb toerfdjroanb fammt allem

©e'chtrre, fobalb bie Arbeit ju Grnbe roar (ftuenfin).

(343.) Sietrich SSrüllharbt auö Safer« im Äanton ftreiburg gcroahrte, al« er

im Sienfle be« ?ehenmaune« in ber „großen föicbcra" roar, baß oft, roenn er

9lbcnb« ober borgen« mit ber faterne in ben Stall fam, jtrei ßühe ober föinber

jufammen gebunben , ober §eu unb Smb in ber Senne unter einanber gemengt

toar. SSieberholt bemertte er babei ein ^roarjeS ^ä'nnc^en auf ber £eu<

bfibne; ba toarf er im 3orne bie $eugabet nach U;m, bie aber mit folcher ®c
roalt jurüdgefchleubert rourbe, baß er nur burch eine fdmelle SSenbung bem Sobe

entging, unb bie 3infen burch ba« Sennthor fuhren (Äucnlin).

(344.) Ser ^ferbebütcr Witt. ©land?arb ton Safer« im „(Ebenen ©anterifch"

befugte tyä't Slbcub« oft eine Nachbarin, bie ebenfalls lebige 91. ÜJiaria 9iuebo

öon Sßlaffcicn, im 9?cu- ©anterifch , roo fte ebeufaü« bie ^ferbe beforgte, uub

teerte bei hcrannahenter 9)?ittnacht heim. (Siuft, al« Seibe fic^ am genes unter«

hielten, fahen SBcibe, ohne baß ©tueS e« ba« 9lnberc merfen ließ, ein SR annlein
ob ber <S tiege, freiere jum ©aben hinaufführte, roelche« auf bem hauche
liegen b, ju ihnen herunterbtiefte. 9113 eS bereit« SDitttnacht rourbe, rootlte

©lawharb nach liebung Slbfcfyteb nehmen, roogegen aber bie Sodjter SKuebo fo

protefiirte, baß er bi« an ben hellen Sag blieb, roo ber @aft tterfchrounben mar

(Äuenliu).

(345.) (Sin gettefeuer Lehrer in (Siufiebeln ^örte bie trüber 3elmber auf

©ennau, feiue 2)iitichüler, in ber ^tubentenjeit oft fcon einem ©eifte im obent

„Sriftel", einem Äloftcrgute erjagen, ba« ihr SBater im Sehen habe, unb fco fie

htrten Ralfen. 3m „hintern <5ggen" Ratten fie ein junge« 9finb am „fahren",

welche« nie ruhig flehen rooüte, immer an ber Äctte riß uub ftredtte uub be«halb

lotete @t3ße erhielt, aber baib urteilten fie auber« toon bem Spiere, ffienn ber

hirtenbe nämlich jur ^intern Seite be« ©abcu« ivoüte, fah er oft am nb'rblicbeit

@d einen äRann hertoorguden, ber ftch gleich äurüdjog, fo oft ber §irt hinfehautc.

(Sie machten recht „guggufeli"*) mit einanber. Siefen ©onberbaren mußte ba«

föiub ebenfatt« gefchen haben. (Surch ^ß. ©att SWorctt mitgetheilt).

(34G.) S5or 3eiten begegnete e§ ben SBeiüobuern t>on Urfeubach im SBernifchen,

roenn fie ihr 3Meh auf bie große Mmeinbc trieben, baß Äälber nicht fetten in

ben nahen Salb liefeu unb uicht mehr jurüdlehrten. Sufclich fam ber $üter

eiuein SDfanne auf bie «2^ur, roelcher bie Äälber tcrlodt unb bann getöbtet

hatte. 2>ie jungen ©urfche lauerten ihm auf ; er ließ fich aber nicht mehr bliden.

*) Äinberauöbrud in ber Oflf^vd} beim SBerfledcnftieleu C,gud au« !")
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91m wenn Regenwetter int Sütjugc war, man eine SDeännerftimme „fnutf<!h

!

fmitfcfy!" rufen. @ing man ihr nach, fo oernahm man ben SHuf fogleich an einem

ganj anbem Orte. (3. Schüfc in ^nberbüblerS Sageufammtung).

911S bie Äanber ihren alten Sauf burd? ben jc^igen Äanbergrunb hatte, tyrengte

ein SRaim fein ÖUfH»9iiub in bie Äanber hinaus, uub nod) jeljt fßtt man ihn,

»citn es „anber 2Bctter" geben will, taut „©utfeh ! ©utfeh !" rufen. Oß. Schneiber

ebenbort).

(347.) 3ln beut ©cbirgSbaffc beS SijtenbcrgcS (©ünbuerübergaug) jwifchen bem

hohen Selbfanft uub bem fehwarjen, tagten 9ifichiftocie liegt bie unfruchtbare 9Up

SWÜfchen. 3)ort wirb noch jc^t baSSafein eines 8 e r g g e i ji e S geglaubt, welcher

©emsiagern unt Birten uityt feiten, aber uuverjebens, am gellen Xage begegnet.

Gr ift mittlerer ©röjje, trägt fchmu^ige, fdjtvärjlic^e $?cintlcibcr uub eine r o t b e

SBcfte. Äofcfbetccfiing \>at er feine uub feiu 2luSiebcn ift wilb uub graufig.

Giu l'inttbaler, geachteter ©eineiiger, tarn einfi HbenbS fpät öou ber 3agb in bie

9Jüichcnalb»<®eunhütte, um bort bie 9iad>t jujubringen. hungrig, wie er war,

bereitete er fein ftbcnbcfjen, unb war bamit bereits fertig, als fid} bor ber §üttc

„im ftähri" ein fo gewaltiges 3)iurmeln erhob, als hörte er ba« Xofen ber l'aubs*

gemeinte. Seine juei Jpunbe prangen turdj bie Ccffnung neben ber Kütten,

tbürc ins freie unb auf bie ©teile los, oou ber baS ©emurmel bertam, ftürjteu

aber gleich mit ©lifcc&fduuttc uieba lläglich hculenb in bie £üttc jurücf. Sern

3agcr war ber Slbtoetit »ergangen, er ließ „tas Äeffi" ob bein fruer bangen,

eilte mit ben $unben aufs Strohlager, wo er fm) tüchtig jubedte, um uichts mehr

ju h8«n, unb fct/licf in einem Schweißbare ein. 2Us er Borgens erwachte, rcar

es bell« $ag, aber bie $uubc wagten erfi frei athmen , als er mit ihnen im

freien war.

Gin anbermal faß beifclbe an einem „tifjrigen" Jage auf einem (Steine unb

füllte fein Pfeifchen, als ber „9e"üjchenniann" v^biid- ganj nahe an ihm vor-

beiging unb ihn unheimlich anftiertc, bann einen gewaltigen Strang über tas

^ächtein that unb in Vichts verfebwanb. 3hm würbe erfl iefct unheimlich ju

a)hithc.

9ll»cnbirten erjahlcn, fie feien eines Slbcnbs etwa oicr an 3aW&u ©*tte, es

warfchon bunfcl. Äaum hatten fie ficb gelegt, als fie ein lautes Sauchjen
ternabmen. 3u ber SDtcinung, es fet ein verwirrter 3ager, ber bie $ütte nicht

mehr fchc. gingen einige hinaus , um tiefen ebenfalls mit 3auch5en jur $üttc ya

leiten. McS war jebech ftitt unb fie lehrten auf ihr §culager jurücf. ©alb be»

gann taS Sauden abermals, unb abermals flauten fie auf, um Sefcheib ju geben

;

aber baS traußen oerfhumnte wieter unb fie fehlen wieber jurüd. 211S baS

3auchjcu ein trittesmat erfchoU unb noch grcüer als juücr , hüteten fie fich wohl,

wieber aufjuftchen.

Ginige wollen wiffen, ber 9iüfchemaun habe bort jwei aus bem SÖJelfcbtanbe

mit fehwerem ©elte belatcne $äntlcr ermoitet. (Soft Zweifel im $cf ju

?imtbal).

(348.) 'Äuf einer ?lfy in CberhaSli würben ben Sennen immer bie beflcn unb

fehonften Äühe umgebracht. 3>iclc wottten bi« nicht oerlaffcn. in ^off»
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nwtg, entWeber werbe e« beffem ober ftc bem 93?efcn „ins £\>hi" fommen. <So

fameit mehrere um ihr ganjeö ©ich, unb julefct wollte uienianb mehr hinauf.

SSkr ober nahe fam
, fab eine fenberbar große fchb'ne $ u b im herrlichen ©rafe

weiben, unb fyßrte einen 9fuf: wer biefe Äuh binnen einer ©tunbe fertig milft

unb eine 9fadjt in ber glitte bleibt, ber erlöft bie. 21^- Mancher ging muthig

hinauf unb teerte nicht wieber.

2)a fcerfuebte e« ein $cr$l;aftcr Mber unb flieg auf ben ©erg. ©r fanb bie

Äub fc^on im <Etatlc unb ging ans ©er!. 3Ü3 er baran War
,

erfchien unter

fürchterlichem ©e4>elter ein f chwarjer 2Wa im im ©tafle unb fuchte ben äHelfcr

burch allerlei Äünftc ju fa'umeu. 2Ba« biefer tfmt, machte er ihm, tric jum

©potte, nach. 2)cr lief} fich baburä) nicht irren , unb hotte binnen »einer ©tunbe

ganje 2)ielcbtern toott gemollen. Sefct folgte ihm ber ©chwarje fogar in« ©ette,

wo er ftcb mit feinen einhalten ©liebern l^art an ihn Einlegt«.

Um Mitternacht ftanb ber Schwarje auf', ging an ben $erb, Riefelte bort ein

8och auf unb rief bann ben Äüljer herbei, ihm ju Reifen, tiefer* roelc^cr erft

nicht große 2uft jeigte tarn auf bie 2)rolmug, falls er nicht fomme, möge er flauen

wie c« ihm ergebe, unb fab im §erbe eineu aufgebeeften großen Äeffel tooü

©elte«, ©olb unb ©Über. 2)iefeu mußte er ihm Reifen heraus beben. 3et?t

tbeilte ber ©chwarje atte« ©elb in brei Raufen, unb fagte: Xu tyaft bidj brato

gehalten. SDtefei eine Raufen ifi bein, b« jweite gehört ben ©efifcer ber Slfy unb

ber britte ift für bieienigen, welche auf beri'elbeu toerarmt finb. 9iad? biefeu 2Bor*

ttrfcbwanb er uub mürbe uie mehr gefeben.

2)er. tfüber, ba ftch üon ben Sltybcfifecrn niemanb mehr am 2eben fanb, wmte
Sigenthümer bou ©elb uub 5ltp. ((Sbvtft. ©treun unb 3ob. SBabli in £uber«

bübler« ©agenfammlung, 2)iün#enbud?|ee, 1850).

(349.) 2luf bem ©tofcl ©lügli« auf ber ©larner 2Htenorcn*2lty häufte ein

91 pengeift, weld;cr DiacfytS in ber ßüche bc« bort befinbltdjen ©crgbauSchcns

QÜe ©ennenarbeit, ääfen, Slnfen, Saften be« Äeffil« unb ber ©ebfen unb ihr

Slbtrocfnen verrichtete, auch bie ©tube öffnete, um §u fragen, wa« e8 ju tbun

gebe, forj alle Äu echte «arbeit tbat. ©inmal aber f hielte ber ©igentbümer

SRacht« mit feinen tagten harten. 2)a erfchien ^lö^lid) eine 2JcännergcftaIt am

ftenfter außen unb rief: SBela, tvela (trclcber) l?ät b etäggafu ((Sic^elnaß) « 3)er

©ctroffene erbleichte unb ließ tcr ©chreefen bie harten auf ben ©oben fallen.

(3oft 3»eifel im $of in eintt&al).

(350.) 9Son ben (Jr bleu tc^en ge^en im ©einer ©eelanbe öiele Sagen.

©ü% fotlen unter anberm in bem frönen 9?agclflubbügel gelohnt baben, »veld)er

bem Älofier ©ottfiabt gegenüber am regten Ufer ber £il liegt, ©ie feien aber

fort gesogen, als bie Üeute angefangen ju fluebeu unb chlimm &u werben.

(Sinft begegnete eine grau einem ©rb Weibchen, welche« ju ihr fagte: „$üt

i]'ch guot ©ohnen fe^en." 2)ie gläubige grau folgte bem 9fatbe fogleich. W
pe jeboch ©ohuen holen wollte, fonnte fte feine hülfen fluten, ebj<hcn bie ^?flanje

fenft gut ausfah. 3m $>crbfle aber warf fte bie Staufen auf ben 9D?ip. 2)ie

©chweine aber, bie in bie ©räche tiefen, fraßen gar eifrig au bem ©efträud)e, unb

S
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af« bie grau nadjfafc , fanb fic ,
baß bie ©otyncn in ben fallen föanfcn jlccftcn,

ftatt in $üt)"cu (S^tfctn).

2)afj in bem Won geformten ($rtleutd)cutyügel etwas tycibmfdje« fkcle, jetgt

aud) bie ©age, man babc anfänglid) bie Äirdje be$ Ätoflcv« auf iftm bauen trotten,

aber jebeu üKorgen Steine, ©erätlje, bie ©runbmaueru fogar, auf bcm ^Jlafce

gefunben, tvo baS Älofter jefet fte^t. unb wo man, baburety belehrt, jtt bauen an»

fing (3ob. §rei in ^uberbüblers fymbfdjriftl. ©agcniammlung ,
ÜMnd;eHbud?fee

1850, öl).

(351«.) Sine ©age auf ber Snfel $ügen ersaht: 9n SWotcutircfyen war einfl

$>ocfyäeit. 2)a fa^ ein Äucdjt, ber bei ben neun ©eigen auf bcm gelte arbeitete,

eiu Med? im -Cubbobcu unb borte Stimmen rufen: „fnttt Jpot f>eiut!" (fdmtciß

Jput ^erauö). £el;en tonnie er nichts, abute aber, e« feien „Uncrirbfdje".

%ti fte jd)wiegen
, rief audj er bie brei Sorte. 2>a antwortete c8 au3 bcm ü8o«

ben : „2>ör is Uu §öt mir ad ©rott>abei$ jpot". Jti beim fmit bentt im wemtf

öl ©rotöabeft §ot i3 !** unb fogleicb taut oor feineu Slugen ein brettfrenmiger

altöäterfdjer #ut au« bem üca)e geflogen , ben er erijafdjte
, auffegte uub bamit

in« $odfteit&au$ trat. 2«« er in bie «Stube fam, fab er jwijd?cu ben ©afteit

bie Unterirbifdjen au ber Xafel fujeu unb fdjmaufeu. ftaum crblicften

biefe ibn mit einem ibrer §üte, fo matten fie fi<$ jdmett auf unb baöon (SBolfS

3eitfd>rift f. b. 2)ty& 11. 55b. £. 143. 144).

(351b.) (Sines SlbenbS ritt (Sincr jpät an einem §ttgel »orbei, ber eine SDBofc

nuttg ber Unterirbtfa)en war, unb fab fie braufett fu)eu unb fömaufcn unb

\
Litten. 5)a bat er fity aud? einen SBetbcr aus, unb fogleidj brachte ein kleiner

einen motten ©olbbedjer. 2)er Leiter aber jdjüttete ben ÜTrun! über feinen

Äopf weg
, lernte uub jagte mit bem ©edjer batwn , ba rief eS bmter ibm

:

„aMerbätt io\>, Änbfittfrigt bi!" unb bie Untcrirbifdjcn, bie nur ein ©ein Ratten,

waren fo fd^nett bintcr tl?m brein, baß (Hilter bas s
J$ferb fdjon am (©djweife faffeu

wollte, als ber 9)fann bie 3utaiföe Strebe erreichte unb gerettet mar (SBolf,

6. 144).

(352».) ^m 3largau gilt ber ©laube, man folle toott einer SBranbftätte nie

aüeS §ol$wcrt jufammen wegnehmen, weil fonft ber §auögeift audj mit fommc,

ber im legten tiefte jurücfbleibe. 2113 in Xägerig, unweit SDicÜmgeit, ein @tro&*

fjauS abbrannte unb ein 3Jiann ber Umgegettb baS $>oljwcrt laufte, führte er aus

©ei} alles mit. 2U3 er beim ^Ibfa^ren ben Sagen nod? überflute, fragte er ben

Jfrtedjt: „$ämmcr au 2Wsr ^ogleid; antwortete eine Stimme fdmeli: ,3o, fahret

numme jue, i fifee fd)o uf ber Üanbttneb binbe" (ÜJod^bolj).

(352 b.) Ütodj einer beutfd^en ©ogc jttttbetc ein SBauer feine ©d^enne felbft an,

um ben barin fyaufettben Äobolb ju verbrennen, ftaunte aber, als fte in »otlett

flammen ftant, baß ber ©eift binten auf bemÄarreu faß, auf ben man ba3 aus

bem ©ebaube ©cflüdjtete gebraut fjatte. (®anj 2lc^nlid)cö fyabcu Äubn uub

X^iele, unb fd)on ba« irifd)e 2Kärd;en t>om <£luricaun (©rimm).

Slufeer ben Käufern fommen bie ^obotbe ^umeift in ben S8erg<

mxkn toor, U)o iljre »on ben Bergleuten fteif unb feft geglaubten
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(streiche jtpei neu entbccftcn mctaütf^en (Elementen bie tarnen $o*

lalt ($obolb) unb Wietel (aucfy ein Äcbefbname, Don 9ttfo(au$ ge<
.

btlbet) gegeben Ijabcn.

(353 h. ) 3u Xirol rennt bic Sage fufcr btefetben Sefcn, unterm Kattien Änapfccn«
2Hannbt, ©ruben* Oberböllen. 2Rannbi, @d>aö)t- ober ©crgjmerge
Sie erfduenen in grauleberner £racbt, aueb al« ©ergrimmen, mit SB etter»

m ante In, fleinen runbeu £ütd?en ober ber vg.pitymttfee, mit langen Härten,

meift bueftiebt, aber trot* b^ben Hilter« immer rührig uub äußerft ftarf. 8ie Ralfen

ben Äna^pen bei ber Strbcit, befonber« roä'brcub ber SKittagäraft unb ittacfyt«. <s5ic

ffcttjten bie €?ebävfcifen ,
^arteten Räuflet unb ©obrer, entjüubeten frommen

Änafcfcen erlöste Siebter, zeigten reiche Bibern unb (Mnge, gelten beu (Sinbrucb

tetber SBaffer, ben (Sinfrurg ber ©tolleu, ba« (Sntjünben giftiger (Schwaben auf.

gdjliimne testeten fie burety fünfte, bur$ Saffcr, burdj Qinbred)m ober @turj

in 5Ibgrünbe unb fc^abeten burd) ©erfenten ber (Srjnefler. ^»ie waren bem

(Sbriftentbnm, namentlid) ben ©locfen, abholt) unb unerlösbar uub jogen fieb ba«

bor mit ben Svjen tief in« 3nnere ber ©erge jurüd Ottenburg).

(353 b.) ßmei (Stunbcn ob bem £cbmel$tt>crfc ©rirjegg ift ba« ©ergmerf XfyaU

fotten am Eierteige, morin ein @ctyad>tmannbl turnte, ba« eiue eigene

?uft ^atte, bie flnafcfcen ju erfdjrccfen, entmeber mcmr%« fi$ geigte mit feu-

rigen Slugen unb gan$ grün, ober ganj feurig unb ©rimaffen nta$enb

ober einem ins Obr geflenb. ©o erfduen e« oor etn>a 70 $a\)xtn , al« ambro«

Sen^ unb ein anbrer Änafctoe in einer engen ©toUcnfieüe nebeneinanber toorbeifabren

mußten, unb plärrte" fo, baß fte übereinanber ^urjeltcn unb für tobt weggetragen

mürben, Gin anbermal befam Senj über bie (Srfdjeinung ba« ganje ©efiebt »oll

„ftrefeen", mürbe franf unb fiecbte bim 3lm fölimmjUn trieb e« ber Äobolb Wadjt«

($l»enburg ©. 125).

3cb balte für btefelben bie in Obmalbcn cno&^ntett ©erggeifter unb

©ergmänner in ben ©ergmerfen, flehte ,
graue 3Ränncben mit großem berab*

faflenbem §tljb«tc. 6te fönnen ©crgtna»»en entführen, ja tobten, wenn fieb

btefe gegen fte »erfeblen (?ütolf).

(354a.) Oft fuebte man im £>öt(cntbalc in 92icbcr«Ccftcricicb ßrj 31t gereimten,

f<betterte aber an einer uufidjtbarett ÜHae&t, bie Stacbt« immer jerftörte, ma« man

jEag« mit 2Rübe »ottbraebt. Suweilen fab man auf bem b&bften Reifen einen

3merg in »Wettern, etwa« in« Sttötblicbe f»telcnbem Äleibe, fo bafj man u)n »om

©efteine wenig unterfefueb. ©eine ©eine bitten enge auliegenbe §ofen, fein Mod
mar mittelfr eine« ©ürtel« um ben £eib fefigemaebt unb fein langer ©ort bi«g

über bie ©ruft berab. (Sr führte, immer einen großen $ am nur mit ftcb, mit

bem er ?ttte« jerfebtug, maö bie SRenfcbcn gegraben batten.*) einft »eriuebte man
e« eine SJiinc ju bauen unb jüubete fie ^Ibenbö an. Äaum maren fie meg , fo

roollte ber &XDttQ fdjabenfrob au fein 2Berf, flog aber mit einem gelfiflücf in bic

Suft unb blieb ^erfc^eüt an einer Ätibtoe bangen, eine ©toetfe ber 9iaben (©ernalefen).

*) 2)er 3merg fämpft gegen bie SDlenf^en, mie Xtyt gegen bic liefen.

12 S
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(354 b.) 3m ©<$roajer ©ergroerfe faty man in ben ©tollen ni$t [etten jene

roie Änabben gefleibeten tangbörtig en „grauen SRä'nnlein", gutmütig
unb nur ftecfenbe flrafenb. ©ie Ralfen ben Änabben tyauftg , freuten aber bas

Hngerebetroerben. 5Ha<$ ber Weit mußte tynen gebanft roerben, fonfx gefc$a&

Unglücf. %U jroci unbefonnene Änabben fte in ber gattengrube unartig aurebeten,

berfc&roanben bie 2Kämrtein blö'&licty unb ber einfrürjenbe ©djacbj begrub 3ene

(ßingerle).

(©ergl. ©rimmS ©agen 71—78).

W>tx au<$ im greten frufen oft fobotoarttge 3^rgn;efen.

(355.) ©in ©auer, ber auf ben ©uc^ferbeigen mit feinen XagelB^nem im Siefer

arbeitete, bernabm unterm ©oben ein fonberbar ©eräufdj; fte Ijordjtcn unb es

roar tynen , man triebe unten ßüfcel unb ©elten $in unb ier , fnetc
, feuere unb

baefe. 2)a rief ein Xagelöbner: ©ringet uns au<$ ©rob! 3(e fte na# bem (äffen

roieber au i&re Arbeit gingen, lagen biete ©röbdjen unb Selten bei i&ren

Berfjeugen , bon ben „roilben 2Rännc$en" iljnen gefd&enlt (SRitT. ©enn. ©eigt.

§errlein, Sagen be8 ©toeffarts, ©. 35. SRocWotj, SRaturmbtfan 111, Stlbenburg 113).

(356.) 3u Often 2ttber«bcrf in ©üb * 2>itmarf<$en ift auf einem Hcter, bon

SUterStyer ©rutfamb genannt, in einem $ügel eine ^ö^e, gebübet au« fünf

großen ©teinen , einet- oben brüber. (Sin SKann fann boflfommen in biefem

„«benfteen" (Dfenfkine) fielen. 2)arin roo^nten Unterirbifc^e. 2Ber immer

babon borüber ging, mußte jebeS, ober bo<$ jum erfienmat, irgenb e t ro a « , roenn

audj nur eine Äleinigiett, ein ©ä'nbdjen unb bgl. jurücflaffen. 3eber ber einen

©ed&sling in ber §öble obferte, faub, toar er eine ©treefe borroärtS gegangen,

ein ©rö bdjen bor feinen §üßen.

(Sin älmlicfyer ©tein lag nidjt voeit babon, jroifctyen ©c^rum unb Sürfebcfc.

2)rinn lag ftctö ein ©efen, unb ber Cfen mußte aflejeit rein gefegt fein. 305er

bteS 2Rorgcn8 jitcrft ttyat, fanb jebeömal einen ©edjsling ober ein anbere« ©elb»

flücf barin. Birten erfuhren ba« nief/t feiten. 2>ie Unterirbtfctyen brin borgten

oft bon ben beuten Söbfe unb teffel, unb fiellten fte iebeSmai an ü)ren Ort

jurücf (SKüüenbof. 2)er nämliche Bug alfo im äußerften ©üben uub Horben

ber beutfe^en Bunge!)

(357 a.) «uf ber ©tujalto in ©ünben fte^t man, befonber« roenn SRegenrooIfeu

fommen, baö Stfebelmä' nndjen mit breitranbigem §ute, in roeißer 3acte, mit

einer Safere unb in #ol$fcM>en. (5« ftreeft benÄütyenloctenb feine $anb

fyn unb rootten fte ni$t lecten, fo gefyt es traurig bon bannen. 2Bie laut eS

au# ruft, baS ©ie$ $ört es nie (glugi. 3>te fobolbartige (Srfc&etnung bebeutet

o&ne Broeifel ben ftebel felbft).

(357b.) SRacty einem anbern ©ertöte jeigt fidj baS ftebelmännlein in ben

Sttben beS XtyiUS <prättigau (©raubünben) , „früher regelmäßig nur bor roilbem

©dmeeroetter ; bann fommt e8 in uralter £racfyt unb jobelt unb ruft ben Äüljen.

(SS fott bor 3a^r^>unberten ein unrebUc^er ©enn geroefen fein, ber ben Äü&en ber

9ieic^en mebr ©alj gegeben, al« beren ber Strmen, unb fo müffe er umgeben, bis

bie Äübc feiner achten unb tym ©alj abnehmen.'*
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SDajj btefe unrichtiger Seife an 3uft. ferner 8 Sttagifon

abrefftrte 9ftittheilung nichts mit bem ©eiftenoefen ju tljun Ijat, fon*

bem mtythifch ift, follte nach bem Obigen flar (ein. —
Ueberau, n>o bie 3rocr9e * $obolbe, £>au$geifter betberiet ©e*

Rechtes §au«* uue gelbDienfte tljun, $ieh ^üten, ben^tall

fehren, 9ftift ordnen, mauern, $immern, matten, baden, fptuueu,

»eben , Detter unb Mcfye beforgen , fcie $fcrc e anfdnrren , Saffen,

©eräthe unb 3ierratl;en fehmiecen, unb ©olb unb (Scelfteine fammeln,

fo tljun fte, toaS ber arbeitende, leibenbe $erafle$, ber föinber unb

Pferde £olcnbe unb ben ßönigäftall SluSmiftenbe , n>a$ bie bem £aa-

mecon dauern bauenben s}3o)eibon unb Lotion, ber fptnnenbe §era*

fle$, ber fchmiebeube §c^ä[to$ mit {einen $hflopen, bie ^ßaläfte

ber ©ötter erbauenb, unb bie fpinnende unb toebenbe Slthene getrau

^aben, e$ ift ba$ §inauf* unb nnefcer §tnabtt)ätjen ber ©ounenfugel

burch ben jähen §immel, e$ ift bä$ in 9to<$t unD Sinter ungefehne

unermübete Sirfen be$ ©otteS in ber (Schöpfung. 3a ba$ niebrig*

fcheinenbe ©ererbe sauberster, tttytyiföet <Sd;neifcer ift ca* *öe*

reiten be8 SttetbeS ber ^atur, be$ grünen, mit bunten 33lumen ge*

ftieften auf ber (Srbe unb beä frühgolb*, abenbrotb* unb fterne*

fchimmernben am £>immel.

3n ber profaifd;en ©egenroart finb bie Äobolbe oerfchiounben

;

aber ihre Redereien finb geblieben; benn teetc^er 3>nfenbe toollte

oerfennen, ba§ bie unzähligen Spufgefchichten, beren jebeS ältere

§au$ unb jebe gamilie mehrere unb iebcS ältere grauenjinwner Imn*

berte ober taufenbe fennt, lebigltch gortfefcungen ber ßobolbfagen finb,

bei benen bie Slobotbe burch ©eifter SScrftorbcuer ober mietbare

böfe ©eifier oerbrängt nmrben. ©eifterfuuf ohne $obolbe, namentlich

in oerlaffenen Schlöffern unb alten befonberS eiufam liegenben §äu*

jern, fommt fchon in ben älteren 23olf$märchen oor (j. SB. bei

©rimm, „oen (Sinern ber au^og, ba$ gürchten ju lernen*). 33iel*

fach mögen berartige ©efchichten auch einerfeitö burch SSifionen uub

£)aüucinattonen, anberfeits burch toirflichc, aber ihrer Quelle nach

unentbedt gebliebene bo$f;afte (Streiche neibifcher unb gehäjftger ^ach*

barn ober fonftiger geinbe, ober auch oou Seilten, bie fi$ über Seicht*

gläubige luftig machten, genährt unb bann burch (Stählen unb Sieber*

erjählen, Sßerftärfen unb §>in$ufefcen bis in ba6 ©ebiet beö Sunber*

baren unb ©eifterhaften auägebeljnt loorben fein. —
12*
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äSafte, &olss, Mw- rot* Wim 2mt$tn («Ifen).

@S ift fchon gezeigt morben, ba§ eine ftrenge Älafftfifation ber

gtocrgartigeu ÜDtythenmcfen unmöglich ift, meil baS unlogifche 33olf bie

^erfouen, oon benen feine (sagen Ijanbefa, ohne Bebenfen unb Aus*

mahl betmengt unb biefelben Benennungen balb biefer, balb jener

©attung gibt. So ungleichartig toerben oorjugSmcife bie Benennungen

ber 3^ erÖe ' SGßt^tc, Grlbc, Sobelbe, Dorfen, genfen u. f. m. ge=

brauet, (Sicherer tonnen mir bei einer 3ufammenfaffung in (gruben

gehen, toenn nur barauf feljen, n>o ber ^ante ber betreffenben Siefen

mit ihrem Aufenthaltsort unb (Straftet übereinftimmt. @S toirb

bemnach nicht gefegt fein, menn xoix bie fogenannten Sßalb*,5)ol$*,

9ftooS*, Grrb* unb „milben" Leutchen mit benjenigen (Slben

ober Alfen, U)e(d;e nicht auSbrücflich als Bewohner beS Berginnern

unb ber Käufer bezeichnet merben, in eine Kategorie bringen. (Sie

alle ^aben etmaS roeit S&ilbereS unb UncioilifirtereS , als bie Berg*

giocrge unb bie £>auSfobolbe, unb ihr gemeinsamer Aufenthaltsort tft

beinahe ohne Ausnahme ber SBalb.

SEÖilbe ßeute, toilbe Männer unb mtlbe grauen, fomeit ffc

^merghaft (benn es gibt auch riefenhafte) gebacht merben, erfcheiuen

in ber üßolfsfage als „Salb*", „£ot&"* ober „SftooS " *2tfann*

ch e n unb e i b ch e n. An ber (Saale meifj man oon einerB u f ch g r o § *

m utter mit ihren SftooSfräulein. 3m 23otgtlanbe ftnb bie OflooSleute,

2ftooS* ober §)ol$n>etbchen grün unb gleichen breijährigen Äinbern. (Sie fcer*

fehren freunblich mit ben Sftenfchen, ty\\ix\ ^nßn §eu ntachen, Bieh

füttern, unb fefcen fich mit %x\ £ifche. Bei ber glachSernte lägt man

brei ftäufce ooll glachs für bie £>oljn>eibchen liegen. £)ieS geflieht

auch, mit glachs fomol als mit betreibe, in (gaffen, Böhmen, Ober*

franlen unb Dberpfalj. £)ort Reißen bie ^oljfrauen auch üttiljfrauen.

3ti ber Dberpfalj beult man fiel; bie „^fräulcin" faum brei gujj h<4/ ®e*

fid;t unb ©eiuanb grau mie SDIooSrinbe, unb nennt man „§oljfräuleingarn"

SDiooSjäben, toelche bie £oljfräulein aus SttooS fmnnen unb um Aeftc

unb 3ll)e^3 c ' Wxt um einen §afpel, minben. (Solche Aefte mürben

ehemals abgefchnitten unb forgfältig aufbewahrt; benn bieS ©am
bringt bem £aufe «Segen. £)ort fielen bie ^oljfräulein au<$ bie
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föotte ber ftobolbe imb oerfchwiuben, wenn man ihnen Kleiber fchenft,

obföon fic uaeft finb. 3n <2achfen*$oburg flehten bic jungen Seutc

aus einem gfacfysbüfcfyef einen 3°Pf nnb fingen:

#o(jfräu(e, $ofjfräule, §oIjfräu(c,

2>a fleckt' i bir ein jßtflt,

<2>o tang als toie ein Sßeiben,

@o flar alfl n>te ein Reiben,

Soljfräute, $oljfräule, §oIj|väuic

!

3n ganj Sranfen unb bev Dberpfals, befonberS im gichtetgebirge

nnb beffen Umgegenb, täßt man bie beim ^erauäfchityfen an ber

©Rüffel hängenben Sropfen nicht wegnehmen, benn fie gehören bem

„2ttoo3fräu(e." SWan unterf^eibet aber „SWoc^erla" nnb „Wort*

freiiuta."

ÜDie 9floo«teutchen wafdjen nnb baben fich am borgen im 3$att

ber SBiefe unb troefnen fich mit SÜfooS ab. <5ie (eben in @^e , ge*

baren $tnber unb Dolmen in fyoljlm Räumen. 3n «Sc^lefien ^ei^en

biefe ober ähnliche SEöefen „9?üttelwcibchen"'

£)ie £>ofc unb Safbweibteiu bitten bie §ofybauern um <5ffen,

holen e$ wol auch aus ben topfen, »crgelten e8 aber burdj> (Srfafc,

gute föätfye, §)ü(fe beim Arbeiten. (Sie roiffen (Seheimniffe, welche

bie 3ttenfd?en nie ergrünben, namentlich woju biefe unb jene ton ben

lefctern gering geachteten Dinge gut fein foüeu. 23arft man, fo bitten

fie oft, für fie auch einen tfaib jii baden, erftatten e* oom eigenen

©ebärf unb jürnen, Wenn man e$ oerfchmä'ht. (Sie befi^en aud?,

gleich ben £3ergjwergen, ®olb ©on bem fie ben 9Wenfd;en für ®e*

fäüigfeiten ^ergeben. So 5. S8. geigen fie fich mit ^erbrochenen

(Scfyubfärrdjen, bitten um 2lu$beffeiung unb fd)enfen bafür bie ©päne,

meiere ju ®olb werben, ober 3wirafnäuel, bie nie enben.

(358.) @iner Säuerin , bie mitleibig einem fd)reienben Satbfinbe bie ©ruft

gereicht , gab bie SRutter bie SRinbe , ttorauf e8 gelcgeu. 3>er Ritter , ben bie

Bäuerin abfcracty unb mit ttyrer §oijfcürbe heimtrug, vm ®elb.

Sßüthcnb oerfolgt werben bie ©alt* unb 9ftooSWcibtf;en (bie

^änneben werben in bteferSBejiehung nicht erwähnt) oon ben £)ol$*

Jjefcern, bie jum befolge be$ Wilben 3äger8 gelten. $>iefclbeu

ergreifen fie unb jerreigen fie in ber fiuft in ©tücfen, bie fte ben

Sttenfchen oor'S £au$ hängen cfcer hineinwerfen , wenn Solche fich

unterftehen, bie wilbe 3agb anjureben.
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(359 .) jJ)er trübe Säger, beißt es in SBatern unb Düringen, fcerfolgt unb

Jagt bie §ol$* unb HftooSft eibchen. (5r ift oft felbfi in ©eftalt eines flei«

nen, grantig bemoosten 2Kanne8, fagtman im 33oigtlanbe. 3m liefen«

geb'trge treibt er bie „Nüttel loetbchen" oor fich ^er. 93et ©aalfelb roar ein

SBauer mutbtottlig genug, baS Sagbgefchrei mitjumachen. 2lm borgen branf hing

bor feiner ©tattthüre baS SBiertel eines gejagten grünen 2Roo8rocibd?en8.

(359b.) ßu ÄiJnigfiein in ber Obert>fal$ erjagt man: „(Sinfl jagte ber roilbe

Säger mit feinem §eere über eine ^fercbbütte, in roelcher ber ©cbäfer tag. 2>er

rief ihm nach : „£afi gehört, bu, bring mir mein Styeil auch mit !" 53alb braufle ber

Säger roieber über bie §ütte ,
ließ einen ©Wentel eines SÖBalbfräuteins

herabfallen unb rief mit fürchterlicher (Stimme: „§aft gehört, bu, ba l)aft bein

Xbeit !" 25aburch erhielt ber 3äger 9Kad)t über ben Schäfer , ben er baS anbere

3ahr mit fich fort nahm (^anjer).

(360.) 2>ie ^oljbc^er, „^uljbafea" f»nb böfe ©eifter, bie nun roilben

$eerc geboren unb in großer Babl einen furchtbaren fc'ärm machen, inbem fte roie

$unbe bellen, auch a *8 #unbe gelten. ©ie befcen bie § ol^fräulein. 3n
ber Oberpfalj rettet man biefe burch brei Äreuje auf bem ©trunfe eines ge»

haueuen SBaumcS. (Sin Änedjt, ber baS £efcen ber ^djbefccr beim Arbeiten im

SBinter SlbenbS t-ernahm, rief : Jpoijbc(jer, befet mir auch meinen Xfytii !" ©cgieich

flog ein ©tilcf eiSfalteS föleifch ntm genfter herein , baS er aber nicht mebr fort*

brachte, fo oft er es auch hinauStoarf, bis er nach bem SRatbe eines alten Sßeibes

beim §inausn>erfen rief „ohne ©alj fann ich es nicht brauchen." ©atj nämlich,

als 3eich c " tcr 2Henfd;enfultur , fyaUn bie ©eiftev nicht, unb fürchten es (©chßn*

roerth).

($crgl. ©rimms ©ageu 47, 48, 270).

Die SÖMbtoeibcfyen fterben aber auet), fo oft man ein iöäumdjen

auf bem (stamme fo bref)t, baß ber 2)aft fpvtngt. — Die beftä'nbige

©efafjr in mefcfyer.fie baf)er leben , beroirft, baf$ fie auefy „$(age*

toeibdjen" unb „ßlagemütter" genannt derben. (Sie bitten bie £o^«

t)arfer, beim Baumfällen bvei $reu$c in ben <Stod ju fcfynciben; ba

fönnen fie barauf auövufyen unb ber $oi$efeer fann ifynen nidjtö an-

f)aben.

3n Zxxoi feigen bie Söalb* unb üftooetoeiblein „©afgfräutem"

aud; nod; beutttdjer „©efige", ober gar „^eilige", n?a$ offenbar

auf it)re frühere 58ercf)rung fyimoeift; aucr; fie merben fcom ioiften

Säger oerfolgt unb fennen bie nämlichen SDHttel bagegen. ©te

ocvliefjen ba« £anb jammernb unb bcitfent, atö fie jnm erften SDkle

fd;ießen Nörten. SBuuterfcfybn »Tarier ®efang gen-efen.

(361.) 3m SBrcgenserroalbe häufen in ben §b'hen, namentlich bem. ©erginge

fem 5Rothh^n rechts oom großen Salfertbale bis gegen ben 9tl?ein, (Slbp u^en
(b. b- SUffobclbe) , ivclchc tic Seiten toerterben, in einer S^ac^t bie Cuettcn »er*
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fiegen, ®ra« unb tfraut toerborren unb SMefy unb 9Henfcfyen fyinftatyett laffen, xozQ*

• fall eine ^rojeffion mit Äveuj unb §aljne bie ©ernten an @t. ÄUianStage ju

2fl^> begleitet.

Wxt ben Satb* unb 9ftoo«(cut$en faßen ferner jufammen bie in

ber ©<$tt)eiä genannten „Keinen grünen 9ttännc$en". Söefamtt tft,

ba& ber teufet oft ®rün(aub, ®rfinn>alb, ©rümoefcel, ®rünro<f,

g>an« oom Söufcfy, ©rnnguiäfeft), u. f. n>. genannt wirb. 3m Sßaat*

lanbe fpufen bie „ (Springer*, (im bortigen '»ßatot« Schaidos ober

Schauterels genannt; ber teufet fyet§t bort Schautairo (Sauteur).

üflan benft babei untmfifürftd) an bie 9(eljnttdjfett in ber ©eftalt

jtoifctyen bem SCettfel unb ben Satbmenfctyen (Saunen) beö Sttter*

fljmn«.

Slm Scc^ werben bie grünen Keinen Salbfobolbe, toelctye föäber

f($(agenb, ben beuten gtoifc^en bie güfie fahren, §utyntäntter ober

^ojemännletn genannt. 3n Oefterretd) tft ber $ ermann ein

§au«gctft, ber gern in ©taü unb tücfye arbeitet, aber aud) fpottet

unb nerft. 93er(ägt er ba« $au«, fo meidet beffen (&IM. 3n S3ö^*

men fyetßt er fo oon feinem fyottenben föufe „I)e! Ije!" (§r fpringt

ben Seuten auf ben dürfen unb läßt fid) tragen; er ift oeroünfcfyt,

unb fann nur burefy getotffe (Sprühe ertöft derben. — 2fa oielen

Orten (ei$t ber toitbe 3äger §oimann. 3n ©cfytoaben fennt man

einen Sßalbfobofo, ba« „to^terbaukannte'', etma oier guf? bi<f

unb wtterfefct, ganj rotty unb mit einer rotten 3tfcfefatüfec. @« tagt

ft($ bei £ag unb 9tac$t feljen unb füfyrt irre. -

3n ©raubünben nennt man ben „totfben 9)?amt" (romanifö ilg

humm sulvadj) unb „ganf" ben 33erg&toerg , ber bort aber nufyt

untertrbtftty , fonbern im greten tebt. @r tft ettoa bret unb einen

Ijatöen gu§ fyo$, ba« SBeibcfyen, bie ganfa, noefy nnn&iger, aber febr

f$bn unb mit ^eüHingenber Stimme begabt. 3tyre £aare ftnb tylU

Monb, faft ftlbernmß, ettoa« ftraff unb fefjr lang. (Sie ftnb fefyr

fd;neü im Saufen, tyoten bie ®emfen ein unb fcfyneiben be«fya(b tfyren

Ätttbern bie 3Ktf$ au«. £)te Mütter (äffen biefe an ®emfeu trtnfett,

betten fie Säbenb« mit in ben 2)?unb gefteeften gittgem sunt Steifen

pfeifen, toa« man ftunbenroett fyöri.

£)tefe Sßalbtoefen jufammengenommen ftnb nun ba« roa« bie

beutföe <S$riftforac$e (Stfen nennt, toelctyer $lu«brwf unter Dem

S3otfe fetten ift; benn ba« norbifäe Stlfar bejeid&net bie etgentCtd&en
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3toerge, nnb in bcn un« Mannten (Sagen ift oon QElfen nie bte

föebe. Sa« bie fömftbicfytung au« i^nen gemalt f?at, ift feltiföer

Import, fcorjüglicfy au« (Scfyottlanb. Dort ftnb bie (£lfen, gegen«

roärtig allgemein gairie« genannt (bod) bei Douglas elfis unb

fonft elfmill unb elfshot), ein fleine« ©efd^fed^t bon gemifcfyter

jtveifelfyafter , launifcfyer ittatur, in iljrer föacfye bo«ljaft.

2lucfy Ijier ben>olmen fic ba« innere grüner £)ügel, befonber« folcfyer

oon fonifcfyer ®eftalt, auf benen fie beim 9Wonblid)t üjre Slänje

galten. Sluf ber Oberfläche brüelen fie ba« 3e^en ^rev ^e*fc Ä
bi«tt>eilen öertoeltt unb gelb, bi«roeilen »on tiefer grüner garbe. <§«

ift gefäfyrlicb, in benfelben gu fd&lafcn ober nad; «Sonnenuntergang

bort gefunben ju merben. 23tefy, ba« ptöfclicfy toon Krampf ober äfyn*

tiefer Sranfljeit ergriffen nnrb, foll ben (Slffcfyuj? fjaben. Die brei*

edigen geuerftetne, bie man in (Scfyotttanb häufig finbet, toomit bie

alten @inn>oljner toaljrfdjeinlicfy iljre SÖurffm'ejje oerfaljen, feigen Grlf*

bogenföpfe (elf arrow heads), auefy bie groben ehernen (Streitäxte

roerben für iljre Arbeit gehalten. 9Jian l)ört fie oft in gelfen unb

§itylen arbeiten. Durd)löcfyerte (Steine in 23crgbäcfyen gelten al« ifyre

(Scfyüffeln unb SSecfyer. (5« galt für nicfyt ratsam, an folgen ©teilen

otyne &iö)cn ber $lcfytung oorüberjugcfyn. 2luf bent ®tyfelce« TOncfymuir

in ^eebletyire ift bie „ßäfequetle", tocil e^emal« alle 93orübergetyenben

geioofynt waren, ein <Stürf ßäfe Innetnauroerfen, ba fie ben Grlfen ge*

roeifjt roar. 3l)re getoö^nltcfye £rad?t ift grün, obgleich fie auf ceu

9)?ooren jinoetlcn in ®ett)änbern mit SBergmoo« gefärbt erfcfyeiuen.

(Sie reiten oft in unftcfytbarem 3uge, 0&er ^tö Ijelle klingeln ifyrer

3ügel Derrätlj tfyre ©egentoart. Dann borgen fie oft SRoffe t>on ben

SDtafcfyen, ober man finbet folcfye borgen« feucfyenb, mübe, mit un*

gerammten 3)fär)nen unb <Sct)h)än5cn im (Stalle. 3lucfy mannen föft*

liefen 2BeinfIafcr)en in Mern brechen jic bie £>älfe. (Sie lieben bie

3a gb, bie man 9ia$t« mit ^ferbetraben , $allot) unb $>ornfd;all

oeruimmt. SSöer bem 3u8e a&er fofyt* ton» ™ ®efa^v geraden.

(Sie taujd)en SHnber an« unb entführen fogar erroaebfene ^ßerfo*

neu, bie erft nad? fieben 3at)ren ju bcn üDfenfcfyen &urürffet)ren unb

nad; fieben abermat« oerfd^ioinben. Säfyrltcfy am Slllerljeiltgenabeub

galten fie iljre grofce ^rogeffion. (9iül)« (Scba (S. 10—20).

Diefelbe 33orftellung t)err(c$t benn audj natürlich in ©nglano,

»o fie Spencer in feiner Fairy Queen au«ge$mütft t)at. 9tt$t
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ohne Ontereffe mag e$ fein, bie (Stellen tcß größten £ramatifer$, in

Welchen er ber ßlfen benft, ^ter einzureiben. <So fagt ein (Slfe be*

jeidmenb ju ?ucf:

Either I mistake your ahape and making quite,

Or eise you are that shrewd and knavish sprite,

Call'd Robtn Good-fellow. Are you not he,

That frights the maidens of the villagery,

Skima milk, and sometimes labours in the quem,

And bootless makes the breathless housewife churn;

And sometime makes the drink to bear no barm;

Misleads night-wanderers, laughing of their harm?

Thoae that Hobgoblin call you, and sweet Puck,

You do their work, and they ahaU have good luck.

Are you not he? (Midsummer-night'a Bream II. 1.)

Unb <ßrofyero rebet feine ßlfen an:

Ye elves of hills, brooks, standing lakea and grovea,

And ye, that on the sands with printless foot

Do chase the ebbing Neptune, and do Hy him,

When he comes back, you demy-puppets, that

3y moonshine do the green sour ringlets make,

Whereof the ewe not bites ; and you, whose pastime

18 to make midnight muahrooms. (Tempest V. 1.)

$eltifch finb benn auch ferner bie in unferen 2J?ärchen fo oft

genannten geen ober gaien, welcher 2lu$brucf ben urtyrünglicheu

ber „ weifen Sauen" oerbrängt ^at. (Sie fino fpäteren UrfyrungS als

bie 9ci$en unb 3*^*9* (M& liefen), mit beren lieblicheren (Elementen

fie nur oft fcerwechfelt werben, unb müffen baher auch an einem

anbern Orte erwähnt werben , namentlich ba fie nichts BwerghafteS

haben.

£)iefe ganje <Stype ber (Slfen ober 2öalb>, Jpolj* unb 9ftoo3*

leutchen nun gehört eben fo fetyr bem (Sternreich an, wie bie S^erge

be$ Söerginnern. £>te ®eftirne gehen eben fo gut hinter bem SBalbe

auf unb unter als hinter ben (Gebirgen , bie ja felbft, fon>eit fie nicht

ber (StSregton angehören, grUfctentheilS oon 2Balb befleibet finb unb

fehr oft „SBalb" genannt werben (Xhüringer*, Teutoburgers SBefter*

walb u. f. w.) £e$ toilben 3äger$ Söeute finb fie natürlich , weil

ber Säger am $immel (Orion ober auch ber üttonb at* Sägerin) bie

' (Sterne jagt unb, als (Sonnengott gebaut, fie gar tobtet. 3l)r £an$en

in nächtlichen Zeigen ift ber £anj ber ©eftirue. Unb am £>immel
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tyr ßitaigfyactr, Oberen unb Titanic, ffi^rt baffetBc ©c^aitfoiel ber

3»ietra($t unb (Stfcrfud^t auf, tote bie lüften Gottheiten beS SHter*

thumS, 3eu$ mib §era, n>etl fie eben bte rtoattfirenben unb ftch ftet$

cbenfo fefyr fucheuben tvic flieheuben @onne unb sJJ?onb finb. Saturn

»erurfad&t ihre 3»tctradf t fo fettere Uncrbnungcn in ber üfortur, tote

Xitama ftagt:

And never, since the middle Sümmerns spring,

Met we on hill, in dale, forest or mead,

By paved fountain, or by rushy brook,

Or in the beached margin of the sea,

To dance our ringlets to the whistling wind,

But with thy brawls thou hast disturb'd our sport.

Therefore the winds, piping to us in vain,

As in revenge, have suck'd up from the sea

Contagious fogs ; which Talling in the land,

Have every pelting river made so proud,

That they have overborne their continents:

The ox hath therefore stretch'd his yoke in vain,

The ploughman lost his sweat, and the green corn

Hath rotted, ere his youth attain'd a beard:

The fold Stands empty in the drowned field,

And crows are fatted with the murrain flock

:

The human mortals want their winter here:

No night is now with hymn or carol blest;

Therefore the moon, the governess of floods,

Pale in her anger, washes all the air,

That rheumatic diseases do abound:

And thorough this distemperature, we see

The seasons alter: hoary-headed frosts

Fall in lhe fresh lap of the crimson rose

;

And on old Hyem's chin, and icy crown,

An odorous chaplet of sweet summer buds

Is, as in mockery, set. The spring, the summer,

The childing autumn, angry winter, change

Their wonted liveriesj and the mazed world,

By their increase, now knows not which is which.

And this same progeny of evils comes

From our debate, from our dissension;

We are their parents and original.

(Midsummer-night's Dream H. 2).

5l$on ben eigentlichen Richten unb 3tocrgen unterfcheiben fi<h bte

(Stfen mnxdf, bafe fie nicht, unebene, f d^af f enbe , fonbern frei unb
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forgtog tt>alteube SBefen finb. $uf?er ben burcfy ben 38a (b flimmern*

ben ©ternen bebeuten fie baljer 2lfle$, roa$ im 2Ba(be t>on fctbft ent*

ftet)t unb ft<$ enttmcfelt, frei lebt unb toebt, fantafttfcfy geftattet unb

mit 9J?oo$ üfcenradjfen ift, SalbBütmett , (stväucfyer, ffetnc S3äumc

u. f. n>., bo$ bie* nid&t in ir)ver ur[prünglicr)en Söebeutung, fonbern

in attmatiger Ableitung *on bcn bie $flan&enn)elt fdjüfcenben unb

leitenben ©cftirncn unb in bem ©eftreben, bie Umgebungen beSSDte*

fcfyen aufyufcfymücfen unb $u beteben.

Unb nun eine 2lu$n>alj( bon (Sagen, toelctye in biefen $rei$ ge«

fyören

:

(362. ) 25ie öoljttetb^en »erfaftcn ben flftenfdjen mam$e Arbeit unb ertcicfen ft<$

fetyr banfbar. ©in ^oljfyauer oen 3?rcitenftein braute bem $ol*tt>eibdjen, mit bem

er oft jufammenfam, einft ein „Ofenfüdjcl" mit. (5« aß einige SBrofamen au« ber

Sftttte , füllte bie ?ücfc mit (Sägemehl , gab ba« Küchlein bem Spanne trieber ju«

xüd , nnb al« er e« baljeim auSeinanberbradj
,

fielen brei gla'njenbe Xljalcr fcon

altem ©eprage berau«. %\\\ ber 93rcitcufkiner „leiten" tarnten jftei SBalbfräu«

lein bie ©raferinnen, ju benen fie oft famen: Saget euere Mume nicfyt nüchtern

unb badet an feinem Freitage, bann Wertet ifyr ©lücf baben. 2ludj fie laffen fidj

für bie öerridjtete Arbeit nie lohnen, außer burdj etn>a« Steife: ©rob lieben

fie, Kartoffeln, ©emüfe, nie ftleifö. Um ?ufm toirft manS3rofamen unb ©peife»

reftc für fte in ben Ofen.

(363.) Sil« in 2Binbifö><5f#enba<$ ein ©dmficr, bei bem aflabenbli($ cin^olj«

frauletn fäeuerte unb jmfcte unb jebeSmal bc« SRorgen« »erfötr-anb, ju Söeibnactyt

ein neu SRb'cflein machen ließ unb für baffefbe bereit legte, fetylng ba« SBcib«

lein bie §5nbe überm Äcpf jufammen unb jammerte: ©ott, jefet fytb' icb

meinen So^n! 2>rauf fcfytoaub e« h>eg unb fam nie toieber.

(364.) 53eim legten $erm toen ©rcitenfkin biente eine fleißige SMrne, für

ttel<bc bie Salbleutdjen 9?a#t« alle Arbeit Verrichteten. £>ie übrigen (Spalten

»errieten ba«, foftic fte'« merften, bem $errn, ber legte (Sulingen unb fing ba«

SSßalbmä'nnlein , ba« er in ein Äetlergettb'lbe frerrte. fortan erfc^oU jebe 9?a$t

b« flagenbe föuf be« SBalbtteitlen« ; ber #err artete niebt brauf unb ließ ba«

SKSnnlein toerbungern. 81« e« tobt roar, ließ fi# bie iammernbe ©timme be«

Ökibcfyen« roieber vernehmen: £) bu fcblimmcr unb graufamer §err! Sießcft bu

mein SKannlein »erhungern, fo geb' idj bir au<$ ben ©dtfetyenfkin nidjt (an an»

bereu Crten richtiger: fag* 1$ bir nic^t n?oju er bient) unb fofl bein §au6 au«»

fterben unb toon beiner S3urg fein @tein auf bem anbern bleiben. Unb fo ge«

\$a\) e« (©lobus IV. 93anb, 1863, @. 45).

(365.) $>a« le^te „to übe 3Kannlt" auf ber ?ll^ SKatfc^iel« Sußerte fcon ben

©ennen einfl, ibnen fei ltnbefannt, baß nacb bem ßäfeu nec^ ba8 ?tHcrBcpc in

ber ©djotte bleibe, ©te trollten ibm ba« ©ebeimniß ablocfen unb fieHten tbm

©c^nav^« l>in. 3)a« SKä'nuletn ro<3^ baran, ging aber balb mit ben Sorten batoon
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n>eg : „3 rroutt> ber nit , bit ajünntift rat bifürla" — übertölpeln (erjagte bem

Sammler bie 59ia^rige Wlax'ia SInna Ütutfr frort $afön).

Waä) ber (Srjäblmtg toort SBaflian §obi tu Skiens glaubt man, bieS Äöftticbe

aus ber ©trotte fei ber bureb fortrofibrenbeS (Sinteren ber Ic^tern geroonneen $ c *

nig, ber ben ber ©iciteu an ©üßigfeit übertreffe.

(366.) ©o ltufi|'cb bie „ffanhn" in ©raubünben ftcb aueb bei mannen «Sachen

benahmen, fo waren fie bedj niebt gerabe fo buntm unb im ©egentbeil mußten fte

frictes, was anbere teilte niebt wußten, ©ie Jagten eS aber niemanb unb waren

äußerft farg mit ber ÜKittbcilung ibrer ©ebeimmffe. 2)eßbalb ftellte man ibnen

öfters Sein fror. Ratten fte bann fron btefem getarnten, bann würben fte febwafc«

baft unb mittbcilcnb, ober fcbwatjtcn bie ©ebetmniffe fo fror ftn) bin, obne fte

mitteilen ut Wellen. 3a es fam fogar fror, baß fte ein ©ebeimniß aus»

frlanbertcn unb bann bingufUgten: „niebt roabr, baS bättet 3br gerne fron mir

Wtffen mögen, aber ba« fag* icb feinem SDIcnfcben auf ber ganjen Seit." (Sben

um ber ©ebeimniffe willen, bie fte befaßett, gab raan ftcb aueb alle 3>?ill>c, fte jtt

fangen, um foldje fron ibnen 3U erfabven. 3n (SonterS betete ein WtlbeS SJtä'nn«

(cm bie ©eifen. 3n baS 2)orf fam eS nie, fonbem nur bis ju einem ©tatl ober«

balb beS Dorfes, bis roo man ibm bie ©eifen austrieb. (5S nabm öfters ©cfcbcnfc

an unb audj Äleibung, ebne befibatb ftd? 51t entfernen, ©ie ©ebube trug es lange

an ben ipänben, bte $ofcn an ben Stauen. $)ie Änaben fron (SonterS Ratten es

gerne gefangen , um allerlei fron ibm ju erfahren , aber eS war ibnen ju febuefl

unb fte fonnten eS ttiebt befommen. $a füllten fte jwei ©runnentröge , bie bei

jenem ©tafle ftanben, ben einen mit rotbem Sein, ben anbern mit üöranntrocin.

9US ber »übe ©eisler nun SlbcnbS jttm ©tafle fam, war er burfiig unb rooflte

wie getoobnt trinfen. $ic Änaben b«tteit ftcb im ©tafl berfteeft unb faben ibm

nt. 2>en Sein rührte er niebt an unb fagte: „Wetbi. Siötbt, bu bfötfTfi mi nit."

hingegen from Sranntroein , ber bte ftarbe be« SafferS ^atte , traut er unb ba

fiel er bann beraufebt um unb fcbltef ein. 2)a famen bie Änaben aus tbrem 93er»

fteef beröor, banben ibn unb braebten ibn gefangen ins 3)orf. ©ie brangett bann

ftets in ibn, er fofle ibtten bicfeS ober jenes ©ebeimniß mittbeilen. 2)a frerffrracb

er ibnen einen guten SKatfy ju geben, wenn fte ibn juöor in §reibeit festen, ©ie

traten es unb er rief ibnen jn: „bim bübfcbeit Setter nemraet bie Xfcböfcen mit

ni unb bim leiben t>atb er b'Sabl." 2)aun entflob ber ©cbalf unb fam niebt

wieber.

(367.) 3u alten %titm fam im gatijen ?anb bäuftg Unglücf fror beim $olj«

fällen. 2)aS rüt)rtc bauen ^er
, baß bie £eute allemal, wenn ber Söaum fiel, ba*

froufloben, obne barauf ju aebten, auf roelcbe ©cite er fiel. 9luf biefe Seife ge«

febab es bann bäuftg, baß fte from ©tamme ober fron einem Slfre getroffen unb

cutweber tobtgefcblagen ober febroer öerlcfet rourben. 2>aber roar baS ^olsfäflen

eine febr gefährliche Arbeit , man fällte fo wenig als möglicb unb bebalf ftcb mit

bem gefallenen unb from ©turnt geworfenen §olje. 2>aS ging nun freiließ jura

©reunett, aber utm Sauen mußte man beunoeb bin unb wieber §ol$ fällen. CS
blieben beßbalb aber aueb bie Sälber uui>erfebrt unb unangetafkt , wälwenb man
in fbätern Reiten fte öielerorten abraftrt bat. Sie man aber fron einem »üben
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SRStmtein lernte, mit geringerer ©efatyrftolj ju fällen, ba« trug ftdj folgenbcrmaßen

ju. 2Ran lvnfjtc jioar fd)on tätige, baß bic milben 2Jiännleitt ein foldjc« ©ebeint«

mittel fannten. 3ene teilten e« aber nictyt mit. (Sittmal nun, al« ein 3Diann

in einem Salbe eine bebo, gcmaltige Sanne faßte, toetc^c ju einem £auotbalfcn

für einen 9tattyban«ba$ftubl befiimmt mar, gefeilte ftd) ein milbc« SWättnleitt ju

Ü)m nnb $Ü>fte um ibn berum, forang n>ie ein ©ernten tyn uub fcr unb med)*

feite toiel luftige »eben mit bem §oljfälIer. Hl« nun bie Sanne fiel, ba eilte

biefer au« ?eibc«fräftcn fort, ba« «DZänttlem aber fCc^ gar ni$t unb bodj mürbe

e* tocn ber Sanne nic&t getroffen, aber aud> ber ^olgfäüer tarn mit ber 2lngft ba«

uon
f

er mertte aber ni$t, n>ie ba6 5WannIein e« gemalt fcatte, baß e« fo ftd)er in

ber 9tö$e geblieben mar. ftäcbfter Sage fam ber $otjfäüer mieber an bie nämliche

©teile, um eine anfcere Sanne ju fällen unb ba« milbe äftännlein (teilte fict audj

mieber ein. 2>er §oljfätler mußte ftobl, baß er ba« SRännlein toergeblid) um fein

©ebeimniß anfragen mürbe uub fing baber bie ©atfye anber« an. (Sr fagte gauj

frifdj ju bem 2Rännlein: „jeut meiß i$ benn, mie obv anbere e« anfangt, baß

3>br nid)t ungefällig (uuglücfüd;) merbet beim §ol$fällcn, idj tyabe e« ba« (externa!,

al« S>u ba toarft, gefebett, jefct tft mir niebt metyr bange bei biefer Arbeit." S>a

gab ba« äßänntcin jur Antwort : ja gelt, S>u baf* gef^cn, idj bin neben bem

Stamm geblieben unb babe geflaut, n?o bie Sanne Einfalle unb ba bin id? blo«

auf bie Seite getrieben uub fo tonnten mid? »eber (Stamm nod? riefle treffen."

eo bat ba« fkine <ßlauber$än«d?en ba« ©ebeimniß au«ge»laubert , unb feit biefer

3eit mürben bann meniger Seute beim ^oljfätten unglücflid?, aber barum erging

t« ben Silben um fo fd?lcd)ter.

(368.) $uf ähnliche Seife locfte man au« einem »üben üttännleiu ein anbere«

©ebeimniß b«au«. 3n alten 3 citen, al« man eben nod) nidn fo totfcig mar al«

beutjutag, bobrte man bic Saffer-Scudjel immer nur fcon einer ©eite unb fo

mürben bie Seuc^el natürlich febr furj. 6« famen bann manchmal in ben Säl*

bertt milbc SDiännlein ju ben Slrbeitern unb labten unb liierten in ibre gäuft»

<$cn, menn fte faben, baß man bie Seuche! nid;t länger machen tonnte, al« e«

ber ©otyrer erlaubte, ©ie toerfianbett c« mobt beffer, aber fte fagten e« ni$t au«.

£)a fagte einmal ein Arbeiter ju einem mtlben 2Jiännlew : „iefet meiß id) benn,

mie man längere Seudjel machen fann, einer t>on öttdj tyat e« meinem Setter ge«

fagt unb ber bat e« mi<$ gelebrt, beute foflfi Su mieb nidjt mebr auslasen." —
„3a, gelt, — fagte ba« närrijdje ättännleiu — Su fe^rft ba« $olj um unb bobrft

aueb oon ber anbertt <Seite." 9Zun mar ba« Cadjett auf ber «Seite beö Arbeiter«

unb feit biefem SorfaH fennt man bie Äunfi, bie Seudjel auf jtoei «Seiteu ju

bohren (SBÜnbner*3eitung).
»

(369.) (Sine Salb*$ettfa fa$ einft in einem Salbe be« Styale« (Styurmalben

(©raubfinbett) neugierig ju, nne ein 3)?anu hatten faltete. @ic faß an et«

neu SSaumftamm gelernt. 2)a rief i^r bei SDknn, fte möge ibm bec^ ein menig

belfen unb bie hatten au«einaubcrfyalten. 2)ie genta fam bcrettmillig unb fyatf,

par! mie fte mar, ans aücn Gräften. 3)a fta<$ ber fßlann bic ©oöbeit, pV6\$ü$

bie 3l{t berauöjujicbctt. Sic Satten fdjua^ten fogieid) xtifammeit unb Hemmten
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ber fynta bie §anb ein. 25er große ©ct)met3 über tt/re fdjlecfybelohnte §ilfelei«

ftung brachte bie genta in ©tttty ; fte riß bie $anb mit 3utücftaffung toon bret

gingern loS, ergriff bie 2trt, bie ber 'JJiann im ©Breden über ifyr entfefelidj

©freien unb it»re ©eberben batte fallen taffen, unb fct)lug it)n auf ber ©teile

tobt (SBünbner«3eirung 1850).

(370.) ©in Äue<$t auf XtytmS §ofe bei föiemfe (bei ©o<$um) pflügte einft

auf bem Steter an ber ä£Bttten>in>erS'Äule, unb ba e« gcrabe imtit (3mbis$eit) n>ar,

rief er: „SBttuer I?evüt , if jin futätbtig!" ©ogleid? ftanb ein mit Den treff*

lict/ften ©»eifen »or u)m, unb er befann ftdj uid?t lange, fonbern ließ es fid;

töfilia) fcfynecfen. 811« aber ber ^ferbciunge baffelbe rief: SSiroer ^erut! aber,

wie bie Xafel ersten, nict)t aß, ftarb er balb barauf (Äut)n).

(371.) 31m SifcfcelSberge bei SHiemfe (bei ©odmrn) liegt ein SBauerbof unb an

beffen ©eböftc eine tiefe ©enfung, in njelc^cr ein ferner tiarer Duell entftringt,

rings »on biestern ©ebölj umgeben, ©ie Ijetßt voitte SBiroerStule, rretl in

i^r toitte ©iroer getoobnt fyaben. Sine Säuerin beS §ofeS ging einft , nccty t>or

bem Äirdjgattge nact) bem Soebenbette au«, »ber Slbenb«, al« fie am geucr faß,

traten fclöfcücb jn>et toittc ffiiwcr herein , fc^le^ten fie mit fu$ in il?re §tyh unb

verboten ibr je au« ber X^üre $u fclm, »eil fie ben $al« brechen tuürbe. 2)a«

trug fte fieben 3at)re lang. S)ann, als bie nntte SCBtwer einft abtvefenb toaren,

tonnte fie tfne ©et/nfuetyt ni<$t länger bejiringett unb tbat bie Sbüre auf. Söte

fte heraustrat, (bie nutte SBitoer bitten im Xageslidjtc teilte ©eroalt mebr über

fie) läutete bie belannte ©locte in SBoctyum. 8te eilte nacb SRtemfe btuab jum

§ofe, too fte aber, ba il?r SOiann fte tobt geglaubt, eine jroeitegrau antraf, ©te

legte ftd) ftilt an ben §eerb, aber bie ftinbet fannten fte balb unb brängten ftd)

fdjmeicbclitb an fte. 25ie Stiefmutter rooüte ba« nidjt butben, ber SKann aber,

rote er in« £>au« trat, erfanntc fte audj unb behielt beibe grauen. 25te redete

tonnte jebod} nie met)r eine anbere ©toeife genießen als „müre Slctopel" (Jhtlnt).

(372.) 3n§ebel« f($öner©age „9UebligerS £oct)tcr" crblicft biefe, (Sselt,

12jäbrig, beim (Srbbeerenjudjen im cinfamen Salbe tolitylicfc „in golbtge £>oore,

nummen en (Style lang, e jierlig grauclt, tnnemc, fdjtüarje ©rcanb unb gftiett

mit gotbene $3tucme unb mit (Sbelgftei", tvela)es ba« Mint grüßt unb feine gurefct

haben beißt, „eßtoeli feit: ©ott banft ber, unb roenn bu'S (Srbmännlis gvau

btfö, nullt bi ntt företye." 2>aS 2öeib$en erfennt ba« ttfttyn al« feine <ßat$tn,

fragt e« aUerlet aus, füljrt es buicty ©eftäubc unb gelfen mit einem „Saternli" in

ben 8eig in fein »erborgen „©tübli", glisentb toon foftbaren (Steinen ,
bennrtljet

es mit ^ontgfebuitten unb „©trübli" unb SDZtldj, »en>tic^t itym ein ©^innräb«
c^en unb entläßt es mit einem ^i5?cben, ju bem es Stcijt geben folle. 2ßte (5»eli

am Oftertag t>om 9cact;tmahl au« ber Äircbc beimfommt, ftc^t in ber 0tube „'S

SMäbli too ©trbaumbolj , unb an bcr (Sljunflc nc stifte, mitteme gierlige SBanb uS

roftger ©iben uuituunbe, nute ne ületfc^li bra, unb 'S©fcbtnli jum 92cjc too ©Uber,

unb im Cfn'^b« c ©toü^li, unb fcfyo ne roengeli gftounne. 2)'©otte ^at ber

Stfang gemalt mit eigene Jpäube." 2)aS sJ)iäbd?en fttnut emftg, unb balb get)t

@arn jum Scber unb „©trängli" sum gävber, unb bcr Sotylftanb nimmt ju.
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Sföngft fytt „©Imme'« $ru>", ein braver Sunge, ba« iföäbdjen uub bic 3ung«

frau geliebt unb ber SDiutter nnberfhrebt , tctlty (£v>cü« 2Kutter eine §erc nennt

unb Um jur $>eiratb mit einer reiben 9to$bar« Softer nötigen roiH. £r bleibt

feft, rübmt @»eli« fcugenben unb fcberjt: ,/« if$ fe liebliger @fc$i$pf aß fo ne

$erU too iuug ifö." Sil« er mit ©olbat toerben brobt, gibt bie Butter ungernc

nadj, er beiratbet m\> Witb iin n>oblbabenber glüdlicber äJiann.

(373.) Buf bem ©orn an ber dünneren (©olotburn), »cibete ein $irt t>on

Äappel feine 3iegen. (Sinft, als ein tuilbeS ©ehritter bie X^iere au«einanberfcbeuc$te,

mangelten ü)m beim 92acbbaufegcben totere batoon. ©ergeben« burebfrrieb er ba«

©ebüfö unb fletterte aüe falben binan. Äeine ©pur, unb er fürchtete bie ©efifcer,

toenn er ©bne fic beimfebrte.

^ßlöfelicb ftanb ein 9Jcoo«nmbcben fcor ibm, büpfte toie am @<bnürlem

berum, idjütteUe nedifö fein furjed 9?bcf(ein un\> machte ben flintften £>opfcr.

Sfber bem ©urfdjett oertrieb bie 9(ugjt unb aueb ba«, roie ein 3ifferblatt flache

ÜHieber, ba« braune unb runjltd)te ©cfictyt jeben ftnnlid?en ©ebanlen unb er fragte

blo«: „^af^«mer mini ©eiße niene gfeb"! 2)a pfiff ba« SBeibdjen „toie ein 2Hau«»

lein au« ber 9fafe", roiegte jierlii$ ba« fööcflein bin unb ber unb fragte:

(£i«, jroee, brei,

bini ©eiße fo nit bei!

(gben barum bin i<$ ja b*er, jagte ber ©eängftete, tettßt bu mir leine ©pur

»on ibnen? — 2>a pfiff« normal:

ßi«, brei, jroee,

bini ©eiße bani gfeb.

Xamit fccrfötoanb ba« 2Beib<$en roie ein Sßetterleucbten unb über ©tauben

*- nnb 3ttngbol3 »eg verbreitete fu$ ein ©raufen, al« Rüttelte bic febreefliebfte Sinbfi-

braut einen Raufen Äiefclfleine au«einanber.

311« er barÜber fiauntc, famen bie oerterenen 3*egen «toie ^ergeblafeu" tyeran

(£ebrer ©emb- 2ööß in ©olotburn).

(374.) ©on „beiligen, faligen ober feiigen §räutein" erjäbtt man
in Iii tcu , Kartell unb Ocjt fja i . ©ie ftnb jungfräuliche fteen in SSälbern unb

§öblen, roerben aber fcon beu „roilben Scannern'* ober „SRörggen" »er»

folgt unb finben einjig ©ctyufe, roenn fie fid) auf eiuen mit ßreujen be»

jeiebueteu ©aumfioef flüchten, n>e«balb bie$oljbauer nc$ beute na$ ftäüung

eine« ©tammc« in ben aurüdgebliebenen ©trunt mehrere £veu$e bauen, ©ic traten

junjeilen in (Sbe mit ©terblicben, nüe (Sine mit einem jungen ©auer in Ulten,

aber unter ©ebhtgung, u)re §erfunft niebt ju offenbaren. Sil« er ei-

nem itta<$bar auf bem Ätrcbemocge
,

roeldjer bebauptete, teeitum ba« »ornebmfle

©Jeib $u baben, toerrietb, bie feine fei eine „©elige", fanb er fic ju $aufe nebft

ibren 13 Äinbern terfebnjunben. 911« ein junger ©auer ein folc^e« gra'u«

lein, bie ibm ein §eufuber laben b<*lf, <»u$ 3)Uitbn>itten am einen ftuße feftbanb,

mußte er $ur ©träfe lebenslang an einem Buße binfen (Solf. 3eitfc^r. f. b. äJtytb-

I. 291. 292).

(©ergl. 3irtQerte unb Sllpenburg).
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Ttc ftoru&ämoitcu.

©cfyärfer atä fcie Grtfen oon ben 3tt>ei'8*n gefc^ieben, ftnb biege*

fpenfrigen $ornbämonen, weu$e jwar nidjt immer alö jwergljajt

gebaut werben, aber bod> mit ben 3wergen mefyr, atö mit irgent)

anberen mtytljif^en Siefen »erwanbt ftnb. SÖenn ba$ florn, tiefe

befte ©abe ber ©ottfjeit nacr) bem festen SMfSgtanben, oom ©iirte

bewegt, roogt unt> raufet, mußte baä xndjt bie einfachen Beobachter

auf ben (Glauben an barin waltence geifterfyafte
s
JD?äcfytc, an einernte

3agb im kleinen unb 3^men bringen, unb tonnte man uictyt mit

einem folgen ©tauben bie Ätnber unb ftnbifcr)en (§rwaa)feuen t>on

Befähigungen be8 ©etreibeS ab^attenj? 3n fotet/e Dämonen fuhren

nun feit ber @infür)ruug be$ GfjriftentyumS bie früher aU Befifcer

unb Bcfbrberer beä©etreibeö oereljrten, aber auefy wegen ir)rer9fta#t,

baffetbe ju toerberben, gefürc^teten ©ikter. £tjor$ ÜDonner , wenn er

mit feinen Böcfen burä) ben §)immet fuljr, reinigte bie ßuft, nacktem

fein Jammer bie SÖBintcrrtefen serfct)mettert, Srer/r ritt mit bem @ber

über bie Maaten , wie feine 8cr)wefter gret;a (£utta) bur<$ biejelben

fut)r; aber bie mit ifyr fafyrenben ©eiber führten <Sicr)eht mit ftc$.

(©o würben biefelben ©efen weit fie batb wofyl traten, balb fd)abeten,

balb at« fcfyenfenb, batb ate biebifefy gebaut (wie im SUtertfyum $er<

me$), fo auet), wie wir gefet/en, bic früher t>eret)rten 3roerge.

man bafjer am borgen frü^ Sichren abgcfcfynitten unb geraubt ialj,

fo fer/rteb man e$ är)nücfyen. etbifer/en äöefen ju. (Sin fotcfyeS ttritt

in mitteflioc^beuttöen ©ebicr/ten ^Uwij , <ßi(wir,t , $ilewi«, Bulwe$

(auet) weiblid) Bulwed?$in) gerianut (©rimm beutfäje Sötyttjotogie), ein

Statte, wetä)er toon ©rimm (gleia) Bilwtft, Bölwifi, einem Beinamen

Dbinä), ate „ba$$ecr/te wiffenb" gebeutet, womit er aber nicr/t genügen*

erftärt ift ; benn er gehört ju einer ©ruppe fcou 28efen, welche an bie

§au$* unb getbgeifter anfnü>fen, ba^er nid)t etr)ifä;er, fonbern

fc^er fcerfunft ftnb. Slnbere Benennungen ftnb: wilber SDiann,

fd;warjer 2ttann, ©rummetferl, §afermann, äUmg, §aferföuig, „ber

Sitte." £>iefe Borftetlung ift bis na^oten unb Norwegen verbreitet.

Sin mannen Orten fttiet man oor ber legten ©arbe unb ruft: ber

SUte! ber Sitte! wa$ beutüd) auf eine einftige 93erer)rung btefer £)ä'

monen beutet. 3m 93otfSglauben erfcfyetnt ba$ fragücfye ©efen „atö

ptagenbee, fd;recfentc*, §aar unb Bart oerwirrenbeS , ©etreibe jer»
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fchneibenbcS ©efrenft, meift in toeiblicher ©cftalt, als böfe ftauhmn
unb ipe^e." ^ßitmeSrtnb ift ein alter <Sd/intpfname , nrie „Teufels*

finb" unb „Söilmejfchätel" wirb ein oerftocfter <Sinn genannt, ü)«
23auer erjagt Don bcm fogenamtten 23tlmerjchnitt ober ©iföerfch.nÜt

im ©errette

:

(375.) „Der böfe ÜWenfcty, Der {einem Diesbar fd;aten null, gc^t

3JHtternad;tS, gan$ natft, an ben gujj eine (gießet gebunben, unb

3auberformelu herfageufc, mitten burch begeben reifenben 3Wet hin.

iöon bem £l;ctl beS gelbem, ben er mit jetner Sichel turchfQuitten

hat, fliegen alle Börner in feine ©cremte, in feinen faften."

(©rimm). —
(376.) 3m SBoigttanb ift tiefer ©taube allgemein; bie JSilfen* ober

£Hln>erfchnitter gehen an 3ohanniS ober Satyurgis oor Sonnenauf*

gang in baS gelb, unb fcfyneiteu mit flehten, an bie große 3cfye

gebunbenen Sicheln fcie §alme ab
; fte tragen Heine breieefige :püta)en;

grüßt fie jemanb, fo müffen fte fycuer fterben. 3u Thüringen Reifet

bev ©erberber 23infenfchneiber , unb ter Aberglaube fennt allerlei

bittet, feinen Xob ^evbei^ufü^ren
; fo 23. ftirbt er, meun er fein

Sßilb in einem Spiegel fieljt, n>te ter 23afiliSf, mährenb fein 2lnblicf

ten Angebauten tostet. — Ancere ©egettbeit laffen baS ©efpenft auf

einem £3ocf burchs gelb reiten.

2ln Dielen Orten 9iorDbeutfchlanbS unb in ÜHtthauen tritt au bie (Stelle

biefeS männlichen Dämon« etu weiblicher; in DSttabrücf toirb er bie

£remfemutter genannt, in ^öraunfe^toeig ^ornmif, in ber ÜHarf

SRoggenmöhme, fonft auch, je nach ber grudjt, 2Bei$en*, ©erften*,

glachSmutter, (Srbfenmuhme ober allgemein ©rojjmutter, nnlbe grau :c,

(Sie toirb gleich ben Schakhüterinnen als f <$to> ar $ ober to e ig gefc^ilbert

unb hat feurige ginger, lange unb mit X^eer gefüllte ober auch mit eifer*

nen (Spifcen Derjehene Prüfte, n>elä)e fie ben Äinbern bie baS £orn

betreten um bie SD^ren ja)iägt. 3n (Sübbeutfchlanb tritt an ihre

stelle cas $olj* ober Salbfräulein, fo bafj offenbar bie ^ornbämonen

mit ben (Slfen jufammenl;ängen. (Sbenfo Rängen mit ihr jufamraen bie

gefpenftigen Xf)itxi, bie im Äbrne Raufen unb mit betten man
ebenfalls bie ftinber fa)recft, bamit fie nicht in's $om treten. —
(Solche ST^iere finb beinahe alle im erften iöue^e Don uns als©egen*

ftänbe ber SBolfSfage aufgeführten/ namentlich bie $röte, ber Drache,

(Storch , £>afm , $afe , gud;S , Solf , 33är , £unb , bie $afee , baS

13
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(Schein, bie Biege, ba« @$af, föinb, $ferb unb ber <5fet. Die be*

beutentfte 9Me fyielen bie föoggenfau, ber föoggemoolf unb ber

SRoggentyunb.*) — Die föoggenfau ift offenbar ein föeft oon gre^r*

@ber, ber töoggemoolf oon Dbin« Wolfen , ber $)ocf, auf beut ber

gefpenftige ©Knitter reitet, oon£f>or« JÖöden.**) (SS finb Dämonen,

beren Grrjftenj unmittelbar mit Derjenigen be$ betreibe« gufammen*

fyängt, unb toelcfye fiefy beim (sdmeiben be« $oro«, amSeben bebrofyt,

in bie lefctc ®arbe flüchten ; tt)er biefe binfcet, erhält nad) ben (Scfmttter*

gebrauten in oielen ®egenben ben Atomen be« bort n^altenben

Dämon«.
I

Oft glaubt man, ber ©Knitter töbte mit bem legten <§enjeu« i

ober Sicfyelfjtebe ben Dämon
;

meift aber lebt oer (entere fort, fo lange

c« uod? irgenbtoo unauSgefiknte« (betreibe oom betreffenben gelte gibt.

Dft ioirb eine fteppe in ©eftalt be« roaltenben Dämon« oerferttgt

unb bem Drefcfyer auf ben SRücfen gebunben, ber fie ju einem 9ta<fybar

tragen muß, too ba« Drefä)en noä) ntcfyt beenbet ift. (£« fommt au$

oor , bafc ber Drefä)er felbft in bie ®arbe eingebunbeu unb als ber

gefangene Dämon beljanbelt n>irb.

Die tlnerifdien fornbämonen finb biefelben Spiere, nrie biejentgen,

oon beneti als gefpenfttgen Dorftfjieren gefabelt toirb unb t>on benen,

toir oben fafyen, baß fie ben 9)*enfcfyen gerne auf ben bilden fyuefen,

tvie bie ertoäfmte ®arbe auf felben gebunben toirb ; beim beibe ftam*

meu oon ben bie Witterung bebingenben unb bafyer auä> über ba«

®ebetyeu ber grüd)te entfäeibeuben , raftlo« toanbernben ©eftiroen.

©letety ben Sternen finb aud? bie gefpenftigen Dorftyiere abgeriebene

(Seelen unb toie jene überall in ber Sage al« ®olb unb (Silber er*

fd;einen, fo finb biefe Spiere Scfya^nter, nur tourbe bei ben £oro<

bämonen ber begriff be« Scfyafce« oon ben «Sternen auf ba« golbene

torn, ba« fie pten, übergetragen, — ift ja ber (Sternhimmel eben* 1

faß« ein grofje« gelb mit oielen taufenb golbnen Siefen.

Sieben ben färetfenben ©eftalten be« ßornmanne«, ber ftornfrau

unb ber ßornttyiere tritt aber auety eine freunblia)e @rfä)einung auf,

ba« ^ornfinb. Die lefete ®arbenbinbertn gilt bafür, bag fie et

•J SBcrgl. über ba« SRäfrere biejer Berfteüung: 2Bt 1^. 2Wann&arbt,
9?oggcm»olf unb üHeggen&uub (2>an$ig 1865) unb bic Sombämonen (SBerlht 1868).

••) SeUtcn bie ©#nc iber na$ bem Seltenrifee auf SSöcfen reiten, ml
man fie mit jenen gefrenftigen ©knittern toertoecftelte ?
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Befommen t)abe, ober baj? fie nädjfteS 3at)r eine« befommen werbe,

„©drtoetserifcfje (Sagen erjätjtcn, baß im grür)ftng in blüfyenben fllee*

felbern, $n>ifct)en ber fproffenben Äovnfruc^t ein engelfc$öne$ , fein»

lediges $inb auf fc^ncciüetgen Sinbem fiegenb gefunben »erbe.

Söifl man eä aufgeben, fo toirb eS fcfyroer unb fairerer unb toerfcr)tt>in'

bet" (nne baS 3efufinb bei (Styrifto^oroS, tt>eü et eben ein Jrimmete*

ftnb, eine "iperfonificatton be* gvü^tingö ober ber verjüngten ©onne

ift). Statt feiner fpricfyt man in £)eutf<$Ianb auefy »om ®orn*
enget. Offenbar ift e$ oertoanbt mit bem fyeflentfcfyen *?ß(utoö (SKeicf/*

ttyutn, $ornfcgen), n>cld;ett auf bem breimat gepflügten 21<ferfelb

Demeter, bie Grrbgöttin, mit 3afion, einem Gimmel«* ober ©onnen*

gotte*) jeugte.

Die tornbämonen als folcfye ftnb in ber beutfet/cn 23oIf$fage

fpärttc^ oertreten. 3n ben folgenten <5agen ftnb es burcfyioeg bie

3merge.ober stoergfjaflcn „nutben Seute\ toetetye batb in günftiger,

batb in ungünftiger Seife auf ba$ (Sebexen be* $orn8 einroirfen

ober ifyren 2lufent§a(t auf bem ®etreibefe(be tjaben, roaS lieber nur

bie Soentität ber &\v>tx$t Äornbamonen betoeift.

(377.) SBemt bie Äorna'fyren mandmtal übet 92 a d^t fua$> am §alm

fkdenteeife abgefd&nittcn ftnb, fyeifjt man e3 im Xttol „.fcejengetretbefd&uUt"

(3inger(e, 1859. ©. 461).

6« fyeifjt fdjon in ber Lex Bajuvar. 12, 8. Si quis messes alterius init iave-

rit maleficis artibus — quod aranskarti dicunt, unb im ?ubroig3lieb« Räuber«

[e^aben an grudjt unb gelb haranskara.

2Uic§ im Slargau, j. ©. am ©teigfetbe unweit Scuggern, feunt man bie

@age, bie (Srbmännli flippen jur (Srntejeit einen Xljeil ber Steden oben ab, unb

baratt« baden fie tyr ©reb (SRoeWotj ttatur*2Kotl?en).

(378.) 3Stnf ber Seftfeite eine« 3ura«2lu8taufer« , unrocit ©anfingen im

2*atgan, liegt ber fogenannte ©ügler Isengraben , roo man früher naä)

(Srj grub. 3n biefem ©raben roolmten iy9 ©Heu große „SBalbmen j$en"
ober „©rbmänn^en", roeldje auf ber £ut;albe unb in ber Umgebung oft

©orbeu raubten. 2>e8fyalb fieüte man Sachen aus, befdjlofj aber fräter, ie»

ber Sürger, fo rcie bie ©emeinbe fyabe einige ©arbeit auf bem gelbe liegen $u

(äffen, roontit ftdj bie 9J?amm>n begnügten.

©in SDtann oon ©alten fafy fic einft im 3fang, 17 an ©ucfynüfj*

eben auftefen. Sie boten iljm baoon an, roaS er aber un&erftäubig ablehnte.

$om „Silblocty" auf bem Äaiäaclev füfyrt ein unterirbifc^er SEBeg, ben fte oft

) SBergl. beö Eerf. „$nc$ ber SDivfteiicu" (6t. ©allen 1869) @. 89.

13*
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wanbelten, um in Cberfulj SD? i leb» ju peilen. Steigen gewiffe Siebet auf beut

ÄciSadcr auf, fo „baden bie (Srbmäunchen am Sifengraben" (SBirrcher, baS gridthat).

%u6) umreit Sifclcn, in ben l'ödjcnt ber Äinbsbalbe, wohnten (Srbmännchcn,

welche beu Sauern, tie ihnen ©arben fielen ließen , bafür $ud?en brauten,

big fie, als eines toon ihnen arg bclcitigt würbe, fortlegen.

(SineS fam einft anbaSgahr bciüHurg unb wollte übergeholt fein. 211s bet

Ermann ftcb wegen eine« fo winjigen ffiefens nicht plagen wollte, fam eS in

größerer ©eftalt. Vinn falte er es ab, aber mitten im Steine fließ e« ben Äarni

um unb ber Schiffer ertranf ((Sbbaf.).

(379.) Btv in ber Steuiabrs * SDiitterna^t auf ben ©chloßberg jum „©eis«

brunueu" gebt, wirb inne, ob ein fruchtbar Sahr fommen wirb ober nicht. SBirb

basOahr gut, fo ficht er ein2Jcänulein babei, bas in einer$anb brei Siebren,

in ber anbern brei Trauben hat, unb es nidt ihm freunblidt) ju; im (Segen«

tbetl macht es ein fattres ©eficht unb feine §a'nbe fmb leer («. e^nefcler« ©ab.

Sagenbuch, I).

(380.) 3n ©raubünben erjagt man finnig, ein Sauer fei burch bie SBiefen,

habe fid) ber grünen Saat, ber fchneeblübenben «Bäume, ber freuberoejnenben

Sieben erfreut, baß baS £>erj ihm warm werben unb enblid) unter ben Behren

ein flcineS hülflofes Äinb liegen gefegt, baS bitteub feine §änbchen gegen

ifjn jtredte. (Sr habe eS mitleibig aufheben unb mit beinmebmen wollen, aber eS

fo febwer gefunben, baß Weber er noch bie Nachbarn eS ju lüpfen im «Staube

waren. 2)a glänzte es auf einmal wie ©olb unb fang: „C>aft wohl vertrauet,

baft wohl gebauet, gebaut auf ©Ott!" worauf es gen Gimmel tterföwanb. SS

beißt baS Äornfiub (glugi. 93ergl. Moct/bolä I, 273J.

(381.) (Sine wilbe grau ging oft aus bem Untersberg in baS eine Stunbe

entlegene ÜDorf 2lnif, wo fie iöcber in bie (Srbe grub unb brin fdjlief. (Sin SBauer

aus Slnif faty fie unb toerliebte ftch in ihr wunberfchöneS $aar, fo lang, baß es

ihr beinahe auf biegnßfohten reichte. (5r ging ihr nad), betrachtete fie mit2Bot)l*

gefallen unb legte ftch enblidj ohne Scheu ju ibr. «Sie lagen aber wie ßinber,

o^ne an Ungebührliches ju benfen. 3« ber jweiten ÜNacbt fragte fie ihn: ob er

baheim nicht eine grau habe. 2>er 33auer leugnete baS. Allein fein SBeib machte

fich allerlei ©ebanfen über fein Segbleiben , fct/ltch ihm nach , faub ihn auf bem

gelbe bei ber witben grau fdjlafenb uub fagte jur wilben grau : „D behüte ©Ott,

beine fchönen £aarc! was tljut ihr beim ba miteinanber?" Eßie es baS gefagt,

entfernte es fid?. 2>er S3aucr erfchraf, bie wilbe grau aber b«elt ihm feine treu»

lofe Verleugnung eruft öor unb hieß ihn ju feiner grau gehn unb nie mehr

tommen (Vollsbüchlein toom Untersberge).

(382.) 3luf bem Sonnenberge bei SchlanberS beftimmte ein „SRörgl" bem
93aucr jeben Spätherbft baburch bie 3eit , bas gelb ju bebauen

, baß es eine

(Sgge bineinfietlte. 2)er SBauer folgte bereitwillig unb würbe immer burch reiche

ernten belohnt. 2118 jeboch einft bie ©ggc aßjulang niefy erfchien, wollte ber

SBauer, ba ade Machbaren fchon grüne Saat faffcorguden Ratten , nicht länger

warten, ba er baS SWrgctchen für gefterben hielt, unb baute an. Äaum war ba«
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Qeföefccn, fo erföien baS ftiJrgt jürnenb unb rief: „Deine dritte tnirb gering

fein , bie ber Wa<hbaren gar feine." Damit öerfäwanb es für immer unb bie

Drohung erhärte ftc§ (Shtgerle).

2£ie SllleS, was ben SDfenfchen betrifft, tote namentlich allellebel

unb ftranfheiten, fo fchrieb ber 93olfSglaube ton Alters ^er auch bie

rathfelhaften öeängftigungen im Schlafe, bie oon ©fotroaflimgen ober

ben Slt^em fnnbernber fage herrühren , g&ttlichen , fpäter bämonifc^en

SBefen git, welche fchon ber 9?atur ber Sache nach jtoerghaft gebaut

»erben. £)en ©rieben war biefcS ÜTtytyentoefen als 'Eyialtriq, ben

Römern als Incubus befannt. 3n ber beutfehen Sage Reifet es 2llo

(b. h- @lf, 2Uf) ober SDGafyr (franj&fifch Caucheinar), unb oerräth

burefy erftern Hainen feine 33ermaubtfchaft mit ben (Slben ober3roergen.

®rimm reiht e$*5unächft ben behaarten unb ftrupm'gen $ornbämonen

an. 3m ^(t^ocr)bcutfe^en Reifet ein foldjeS SÖefen ©fr at, b. h-

haarig (pilosus), nüttefljocfybeutfd) Sd;rat, T)tmin. Schrattfin , in

ber Schweis noch Jefct Schrättlig. 3m ^olmfcben fctfst Sfr^ot

ein, tote ber 33i(n% bie §aare oerwicfelnbeS Ungetüm. Sftanftetlt

fid) ihn als wilben, sottigen SBalbgeift oon «einer ©eftalt, ftetS mann*

lieh, oor. 9?och im fechften unb fiebenten Oahrfmnbert fraren biefen

Dämonen, nach ®rimm, Zäunte unb Xcmpel heilig unb im bamaligen

ßatein bezeichnete man fie als „Saune" , (fo $. 23. in (SffehavbS

SBalthariuS: fauni fantasma). — SBolfbietrich ^at bie berbe >8c*

jeichnung: Söaltluober. 3n üftärchen wirb ber Schrat, gleich beut

SBitarij, oft mit bem £eufel »ermengt. (£S erfcheint jeboch ftatt fetner

im 33olfSabergtauben oft auch bie ^aebtmare, ein fcr)öncS, weib*

liebe« SBefen; fte fommt auf einem Sieb aus (Snglanb gefahren unb

oermält ftcb oft mit mannlichen 2D2cnfcr)cn, benen fie ßinber gebiert,

aber bisweilen curch baS Scfclüffellod; entflieht.

iftach nieberlänbifchem glauben muf? bie fd;önfte Don fieben

Töchtern 9fachtmare werben, (befangen wirb fte , wenn man baS

9lft* ober Schlüffelloch oerftopft, curch welches fie gefommen, worauf

fte ju einem fchönen 33?äbchcn wirb, aber nad; einiger >$eit Jpcintweh

befommt unb ben (hatten ba$u bringt, baS £ech, curch toe&$e$ ß«

fam, mieber ju öffnen, worauf fte oerfchwtnbet, ieboch noch bisweilen

fommt, ihre ttnber ju beforgen, — ein 3^9/ auch in oielen
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Sftarcfyen toieber!efyrt. %ip unb 9kcfytmare Ijaben ba$ (^emeinfame,

ben 2flenf$en im ©cfytafe ju brücfen, intern fic tym auf §al« ober

©ruft ftfcen. 3n ber <S<$mei$ nennt man fie auefy Doggeli ($m;pe).

2ln mehreren Orten £5eutfd;(anb$ fcfyreibt man ifynen SBcrioanblungen

in £§iere ju ober oermengt fie mit ben $>e$en, inbem 9)?enfcfyen tiefe

föotte übernehmen (j. 23. jebeä ftebente tinb einer ÜKutter).

(383. ) ®rimm erjagt in ben «Sogen (9h\ 80) oom %ip : er bringe

ungeachtet oevfcfytoffener genfter unb Ütfyüren burefy bie Hcmften

Oeffnungen ein (naefy manchen ©agen atö ©tro^atm); man Ijört

aber in ber ©title ber 9ta$t ca$ ©erä'ufd), toelcfyeä Inerburcfy entfte^e.

23erftopfe man gefdnoinb ba$ ßoe^, fo muffe er an ber (steüe bleiben

unb fönne nicfyt fort, worauf er fiefy aufä bitten »erlege , um bie

gretycit nad;fu$e unb bie« burd? ben £)inroei$ auf feine ju §aufe

oertaffenen fyttflofen Äinber unterftüfee. (Sx rubert auefy über fcaS

Saffer unb bcnüfct täfyne tagu. 9iad;t$ reitet er*au$ bie ^ßferbc,

ba§ fie üftorgen« abgemattet finb. SBer oor bem «Schlafengehen feinen

@tu$l nicfyt oerfe^t, ben plagt ber Slty ^aetyts. Ü)en Acuten maebt

er gern2Beid;fet$flpfe. Oft loirb er oon böfeu beuten getieft, <Sotcbc,

beneu bie Augenbrauen sufammcnftojjen, finb baju fäljig. @agt man

aber bem 2Up : omm borgen unb trinf mit mir* , fo muß ber

fommen, ber Um gefanbt hat (23ergl. SButtfe ©. 255 ff.)

(384.) 3m <£arganfcrlanbe jagt man, „ber ©etyrettfig" fimue föthax wer*

ben unb aU 9>cgel entfliefyn, wenn man erwaetyt unb i&n überragt. (Sinft aU
eine 9Jadjbarin einem 9lU;gebrücften rietfy, eine §edjel, bie Ritten abwärts, auf

bie ©ruft ju nehmen unb er, afynenb, bie t^biljen aufwärts richtete, faß bie 9?atfy*

geberin blutenb barauf ; ein Ruberer, ber ein SlfHccf» ber Sanb, wo ber «Sdjrettthtg

berausfam, juflopfte, faty SftorgenS ein fcfyönesffieibsbitb ober audj einen Siegel

auf feiner SBetUabe ft^en. 3m 2autlingertf)ale, in kaufen, in 2#icringen, (Seingen,

auf bem $eubergc, in griebliugen, fonft in Cbcrfcbwaben, audj in Äonfhmj fagt

man „@<h rettete", „edjrettte"; in ©übt, SSmmtiugen, #crb unb fonft

„©cfrectjele", im SBaierfdjen angeblich „bettele', im pät&ate, im Senninger

unb fteibtinger XMe, ,,ba« 2>rücterlc", in #ol>enfiaufen baneben ,,ba« 9?ad)t«

ma'nnte". 3u ^refjburg fagt man bei einem recfyt gefeljeibten Äinbe: „2)e3 i«

aber a £<$rabt, aüe« fiaebte, alle« tretet«" (©elf II. 189). ©efonbew gerne fetten

biefe Sefen SBL^nerinneu &eim)u<$cn unb fid? in @rftalt »on tfafcen unb an*

beren X gieren auf Keine Äinber legen unb biefe bcrgcftalt brüefen, baß fie wie

ausgeworfene ^rauenbrüfte befemmen unt Wild} geben. 3u £cubacfy unb Unter*

bäbtngen fagt man baffelbe ben bcr„Xrute". 3n Langnau, jwei Stunben ton

Xettnang, fc-g ba? ^djrettle an eine« 2)?annc« iöntfl fo fange bis er ÜDlKcfj gab.

(Sin 2)tütterihie$t auö fcer ©cgeub toen Vangnau würbe eem '3($rettle oft arg
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heimgefucht « eiitfl im Schlafe ängftlich flBhnte, jünbetc fein Äamerab fchnefl

ein Eicht an, worauf beibe einen Strohhalm quer über ba8 ©ett liegen fa^ett unb

üerbrannten. 2lm aubern Xagc fanb ber Snccht bie Nachbarin mit ©raubwuuben

an £änbcn unb ftüßen, war aber »on ba an frei. 2>ic Schrettlen flehten auch

fchweijerifchem 33ieh bie 2 ibwänje tu uttauflcMt i ie 3öpje.

2Öintcr«fieht man im Schnee etwa« wie ben&bbrucf einer flJicnfcheubanb unb nennt

e« „Schrettclcßfüße". Solche finten fich auch auf Steinen. 3eidimet man ei»

nen ober beffer brei S<hrettele«*$üßc (brei in einanber »erfcbluugene 2>reiecfe) in ei-

nem 3uge über bie Sbüre, fo fann fein Schrcttlc in ba« 3immer. <5« beißt

auch „Ärotteufuß" (bei Bübingen). Gruben* unb 9Ubfuß, ober Xru*
tenfuß. steine mit einem natürlichen runben i'eche, bie man gegen baß

Scbrettle unter« flopffiffeu legt, beiße» auch „Schrattenftcinc" (SJcatn).

(385.) 3n 3)M« crjäbltc man »or bereits 90 fahren , ein junger SDcenfch fei

arg Pom Schrättlig gebrüeft worben. £)a rieth ibmScmanb, aüc ©effnungen,

burch welche ber Schrättlig in fein Schlafgemadj Kommen fimne, \n toerftepfen bi«

auf eine nahe feinem ©ettc, in biefc aber, fowic ba« Gefell lieber im 3intmer

fei, fd)ncfl einen 3*tfcn $u flößen. 35er junge ÜRann tbat e« unb erftaunte, al«

et am SJtorgen, wenn ich mich recht erinnere unb bie« nicht einer anbeut Sage

angehört, einen fonberbaren 95 o gel auf ber ©ettftatt fifeen fah, welcher, al« er

lernen 9lu«gang fanb r fieb in ein febr fcbb'ne«, aber ganj nacfteS 9Jt abaßen Der*

wanbelte. (§r fanb ©efatlen an ihr, ließ fiefleibcn unb heiratbete fie. SEBieber*

holt fragte fte i^ren Wann, wa« ber Baffen ju bebeuten habe, unb bat ihn, ben«

felben jtt entfernen. (§r blieb feft, bi« er nach jwei 3abren, e« waren fchon jwei

Ämter ba, ibrem Sitten nachgab. Äaum war ber 3apfcn hcrau«, fo fielen ber

fd)onen grau bie Äleiber Pom ?cibe, fte febwang fich burch ba« ?och hinaus unb

fang im $erfd;winben surücf: $ei, wie flingen bie ©löcflein in ©enebig fo

fchön!*) ©ater unb&inber haben fie nie wiebet gefehen (crjählt bem ©ammler Witt.

(Senn unb in feiner Äinberjeit, fowie man fo etwa« Ämtern erjä'bleu fann, feine

2Rutter).

(386.) (Sin ©rabfermäbcheu war in 9can8 3Kagb, blaffetc jufchenb« unb nahm
ab. Gefragt erflärtc fie, ein Schrättlig brüefe fte allnächtlich furchtbar. Wan rieth

ihr, bem Ungetbüm ciu fcharfc« Keffer Por$ubalten. Sie tbat e«, wie er fam;

er fuhr in« Keffer unb entfernte fich gleich wieber. 3lm 9ftorgcn war bie gan$e

Äammer blutig; ba« 9ßäbchen folgte ber Spur, unb bie führte nach ©rab« in«

elterliche $au«, wo fie, trofc 21bwcbreu8 ber 9)hitter in« Schlafzimmer brang unb

— ben eigenen SBater an einer Stichwunbe franf fanb, an welcher er ftarb.

(387.) (Sin 3üngling in 9can« würbe ttem Schrättlig gepeinigt, legte auf

8?ath eine §c<hel , bie 3ähne aufwärt« , auf bie ©ruft , fühlte wie Wacht« etwa«

brauf plumpte unb feufjenb abjog, folgte am ÜRorgen ber ©lutfpur, unb fam

ebenfaü« nach ©rab«, wo er feine Siebfte fchwer oerwunbet antraf.

*) (Sine anbere Sage au« berfelben Oegenb läßt bu glichenbe fagen: fie

gehe wteber nach „ßngellanb".

•
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(388.) (Sfrtfticm B^g auf feinem ©ereilte ©eingaben mit ber §euernte

fcefchäftigt, wo er jebe Wacht im ©tafle fehlief, aber bann unb wann ein hübfcheS

SWa'bc^cn am ©e&eterberge befugte, eine Wacht, a(3 er eben einfchlafen nullte,

fam ettvaS anfs $eu unb ihm auf bie ©ruft, fco c8 ihn faft erbrüefte. Hl8 bae

unheimliche SBefen fic
5

^ toegbegab, febaute er neugierig nach. 2Ber toarS? bie

©ch^ne toom @e&eterberge, bie am XhÖrchen noch nach ihm umfebaute unb lächelte.

(Sr befugte fte nicht nneber.

(289.) 35ic alte Dorothea $cfmänner hörte ciufi toor bem (Sinichtafert etwa«

toor bem ftenftcr raffeln unb fah einen <|3 u b e I h u n b burch eine ^erbrochene Scheibe

hereinfchfttyfcn unb firf> ihr auf bie ©ruft fefcen. ©ie Vermochte fteber ju rufen

noch fitf &u regen Ml ber Unholb auf bem gleichen ©ege roieber fertfe^tier), too fic

ihm nachrief: gang ins $ret*£flfcl6 Warna! Sarauf »ernahm fte ein beiferes ©e«

lächter unb fannte bie Stimme einer Nachbarin. £icfe getraute ftd) foa'ter faum

mehr fie anjufchaucn (Witt. @enn).

(390.) 5tuf (geelaub beißen bie (SIfeufrauen (SUifer, unb finb toorue

fchön, hinten häßlich unb uugefiattet. ©ic laffen ftch nur bei fehöuem

SSkttcr fehen, unb nur in Sljeubrüchen ((Sttcmofernc) , befonber« au «Stellen, roo

irgenb 3emanb unglüeflich umö ?eben gcfommeu ifi. Salb reißen fie §eu aus«

einanber, halb führen fte $än$e auf. ©ie brüelen bie SDi c n i cb c n im
©chlaf (ben norbfjeflanbsre SanbalmueS (Sharacter jc $jöb. 1798).

(391.) 3m9Iargau beißt e$: 2Kan lege beut Äinbc beim Schlafengehen bie^änbe

freujroci« über ber99ruft jufammen, fo fann ftch ber ü)?ann im rothen Wöcf«

lein nicht brauf fefcen (
s
Jiochhol$, Ätuberlieb).

•äflit bem »erlaubt tft ber 23amptyr, ein ben 3ftenfc$cn

ba$ S3tut auSfaugenbeS ®cftenft, gemöhuttd} at« ein £ag$ im ®rabc

lie^cnfcer Xobtcr gebaut, ber aber 9iad>t8 auf feinen fdhauerttcfyen

Söeruf ausgebt. £)erfett>? gehört jeboefy ber beurfcfyen 33olf3fage ntc^t

urfprüngüd; au, fonbern tft in biefeCBe nur tyärltcfy oon ben <S(aoen,

Sftagtyaren unb tnbtfc^en SMfern her etngebrungen, jeboch bann in ber

9?ege( mit bemSltp oerfdnnoljeu, ber j. 33. tu Xirol auch ©tut faugt.

^erfroürbtg tft inbeffen, baß ber SBam^r auch X^icre, befonber«

^ferbe unb &i$e anfällt unb erftere, gletchmic in ber beutföen €age

ber Teufel ober bte Skw^ cfccr tie „^ferbentare", 9tad)t$ rettet, jo

baß fte am borgen im (Stade mit ©thtoeig bebeeft getroffen njerben.

Sitte biefe 9tochtgetfter ftnb aberafäitbifchc ifntftettuugen ber ©c*

fttrne, beren (strahlen überallhin bringen unb bie ja, befouberS ber

2ttonb, ben unbeftrtttenften (ginffojj auf bie Nachtruhe be« ^enfd)en

haben, «tele ä«cnfchen fönnen thatfäc#tch bei 9»onbf^eht ober

hcüem <£ternenfd;ein nic^t fdr)(afcn ober füllen ftet» uuwohf, fo ba|
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fie nrirflicfy gelungen ftnb, alle Oeffnungen , burd) ii>e(d^e Strafen

fallen fAnnen, ju fcerbeefen. $)ie '•ßferbemaren aber getreu in ba$

9?etdf) ber unter £§iergcftatt ruljeloS wanbernben unb eifenben ©terne.

Sie 2Be<W&älflc, Me Gicvftfalctt uttd *** Wter Her 3*crge*

9?on befonberer 9D?erfn?ürb
t
^ fc 1 1 unb erftaunlicfyer £iefe finb bie

©agen, welche fic$ auf ba3 Hilter unb bte 9kd)femmenfcfyaft ber

3n?erge begeben.

£a$ 3urütfn>etdf)en ber 3werge b°r nellcn mäßigeren ®ott*

fetten, benen fidj bic §eqen ber aflenfd)en in gotge Ijityerer mora«

üfc^cr, intelleftuctler unb äftr)etifcfyer $u«bitbung jmr>anbtcn , machte

in ber SMfSfage bte 3merge ju getnben unb Nebenbuhlern ber

9D?enf$en. £Bar aucr) biefe föegel ntc^t of)ne SluSnatjmen, fcon benen

nrir in freunblidfjer ®cfinnung unb £)ienftfertigfeit ber 33ergmänncfyen

unb ^auäfobolbe, fonrie ber §0(3* unb 2ttoo$teutd>en JBeifm'ele ge*

fcfjcn, fo tritt fie boefy fcfyon in biefen 5lu3nar)men mittet« ber Redereien

$ert>or, über n>etd)e fiefy bie $cbetDe boSljaft freuen. fpricfyt aus

beut ganjen 23erljättnijs, trofc alter Sidjtbtidfe, ein tiefer, unüerföljn*

lieber §a§ jurifc&en beiben ®e[cfylecfytern, n>et(fyer fiefy u. 21. in fotgenber

©a)re$rüig*§olftcinfcf>en @age (bei 9)tüllenf)of) ausformt:

(392.) 3n alten £eiten fyften bic 3»erge uub bie Sföenfäjcn oft Kriege

miteinanber geführt. Sparen bie erfteren babei ausnürt«, fo fangen t^re ©eitlen

im Serge bei ben Siegen. töörblicb. fcen ©ratemp auf ber §aibe tiegt ber SRcife-

bocg; ba tyat (Siner einmal gebort, tote eine B^ergin brinnen fang:

$cia, f>ei, ba8 ßinb ift min,

SDZorgcn fommt bin Spater ginn
mit bem Äopf eines Sttannet.

(ginn ift norbifdj berftame etuci ßwerge«. Finn. Magn. Lex. Myth. bor.

p. 72).

£5ie hinter ber 3werge f°9ör würben atfo in biefem §affe auf*

erjogen, unb fie toaren ja baö $iebfte biefer Seutcfyen, n?a$ fcfyon aus

ber ©orgfalt Ijeröorgefyt , mit loetc^er fie auf §erbeifcfyaffung menfd)*

tiefer Hebammen ausgingen, womit fei atfo benriefen, baß ilmen Üpe

^aebfommenje^aft norf; mefyr mertf) war, als bie Pflege if/re$ §affe$.

<£dcf>e £)icnfte belohnten fie bann aud; nie anberS als mit ®otb
(in Stölanb mit geifügen (Saben).

(393.) 2)aS §clen toen SRenfcb cn^ebammett ju Södjmcrinnen unter ben

3toergen ifi in ber <2d)iueij allgemein geglaubt fcorbeu. 3>a8 gef^ }• © au f
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gurna im ^rättigau, in (Styurmalben uub in Kattien, mo man nedj bie Stelle

jeigt, mo ba8 „milbe üKännli" mit feinem SSeibcbeu molwte. „38 tollte 9Jcannli8

©alma" ift ein überfjangeuber gel« in ber %ip VaUaetscha. ©an frier Um cinfl

in bunfler Madjt ein reift üHännlcin naefr bem §ofe ,,©ül?l", tiefte leifc unb

Nagte fein Anliegen ber als ©eburtsfrelferin befaunten grau, inbem e« mit Sfrra'nen

bat , al8 biefclte ©ebenfen trug
,

ben) ju femmen. 2)ie grau fratte au8 £eibc8«

fräften ju t&un, bem 2Kä'nnlein Stritt ju galten, ba8 rafefc tcran lief unb bann,

einem §unbc glcidj , mieber *u if?r jurücffeln'tc (bie &xoex$t gingen nie» fic NW*
tcn). ©ei ber Salme angefemmen, befreite tic grau ba« freifenbe ©etblein ge=

manbt toen ben Sebmerjen nnb ton einem aflcrliebften BttiflingS^a'a'rdjen, meines

gleich nac$ ber ©eburt mit $änben unb güßen jodelte unb am ©oben frerum«

^uhiedjen begann.

92un meflte bie grau fiefr entfernen; ba8 SDJanncfyen fcieß fte iebocfr il?re (gefrurje

fcen ben gcuerfoblen füllen, mag bie grau eublidj tfyat, aber untermegS faft

alle frerausfaflen ließ, bic ba8 ifyr folgenbe ÜHä'nndjen auflas. SDa^eim fyatte fie

nrtf; brei ÄcMc^eu an ber £$fir3e, bie am üftergen al8 reine« (Mb balagen. @r«

fc^roeten eilte fie je(jt jurüd ben ©erg fünan, fanb aber feine Äetylen mefrr.

@anj fo in (Sfmrwatben, mo ba8 «Kannten ber grau juruft:

3e meb jcrjtraft

je minber b'fraft

25afjelbe gefefyifr ob ©ä'ttiä beim „trafen Jcc^e" unb mit bemfelben SRufe bc8

milben 2Rännli3, naefy Kifl. Senn im Säkrbcnbergifdjen , naefy fütolf ©. 476 bei

ber ©roßgrucbi8« ober Salbißbalm bei ©ijnau unb na<$ 9toc^cl$ ÜR. ©. 114)

im Urner edja'cfrentbale, mo ba« äfiännlein ber grau bie 0d;ürje mit Srlen«
blättern füllt unb bann ruft:

SBie mel) baß jatterift,

mie minber baß b'fyattcrift.

2)ie grau in gurna mar flüger unb behielt bie Äofrlen unb ba« (Selb (©über

unb ©agen au« ©raubünben). Slefrnlidj in Jeggen, SBaldjmil, ©allmil unb tar-

nen. 2lm lefcterm Crte finb e« jtatt ber Äof;len fd)mar$e Steine (Sütolf).

(394.) Unten am ©ättiferberge ift eine frofre ©anb unb mitten in ber SGBanb

ciite^ityle, efyemal« bie Solmung ber „mUbcn Seilte*, bie ganj befyaart unb naeft roaren.

3efet ift toem ehemals beweinten „©ättnerberge" nur nodj ein §au« im „©ctylfictytii".

ein Balbmeib($en fam einft unb ^otte bie Hebamme ju einer ©Sennerin. 2>ie

mußte i^m feigen , bie 55?anb aufträrt« , xoo fenft fein SWenfc^ ge^en fann
,
t^at

il?ren 3)ienft unb erhielt, als bie Sac^e richtig mar, ÄoMen in i^re Sc^ürge

(„fte ^aben anberc« nichts"). 2)ann begleitete fte ba8 ©ilbmeibc^en
,

tt?el<$e« ge*

femmen mar, fte ju ^c-len, bt« „auf ben SBafen", xoo ti jurücfblicb unb bem

Seibe nacfyfal). ?U8 biefeö bie fonberbarc ©abe geringfc^ätjig au« ber ©c^üqe

fcbüttclte, ^örtc e8 ba8 SBeibc^en noc^ rufen: „je mefy baß b'terj^ft, je minber

baß b'ljabft." ÜDa^eim fanben ftc^ nod) brei Äo^len an ber @<$firje unb maren lauter

©otbfrücfe; aber auf bem SBegc mar nirgenb« mc^r ma8 ju finben. (25er 70ja^rige

©aftiau §obi in ©alene unb fdion aox 30 3a^rcn ber gemefene ©alenfer Pfarrer

^Jater ^luguftin SKtttter in <Pfa'oer«).
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(395.) Älcine „ unterirbif che Männer" bolteu au« ^fuUiugeit bie §c»

fcammt in ben Urfgelber g ju (Sntbinbungen, unb errette at« Sohn © t r o h

«

Pointe, melche bic (Smtfänger, mie in einer Unjaht £agen, nicht beamteten, aber

al« ©olb erfannten (Meier).

(Sbcnfo holte ein alter Mann bic Hebamme ju £cty>c( im ©abiföen um
Mitternacht tief in« ©ebirg jum Mummclfec, reo er breimal mit einem SBtrfen«

reife auf« Saffer fällig , ta« fich öffnete , morauf fte eine fteinerne Xxfypt in ein

tion ÄTr/ftaUen leuchtenbe« ©emach traten. Slucr/ hier mar ber ?obn ein ©troh»
bfinbel, melches bieJpebamme, mie fie au« beut SBaffer war, verächtlich in felbe«

jurüefmarf. (Sin $alm, an ber <2><hürje geblieben, mar ©olb. ©te grämte

ftd) trüber unb ein 3abr ftäter, am gleichen Xagc mar fie tobt (Älüber« Söefcbret*

bung ton ©aben £hl. II. @. 192. ©agen au« S3aben ©. 97. S3raucr« ©agen

unb ©cfc^tc^tcn ber Otabt ©aben, ßartsruhe, 6. 96).

£)ie 3roerÖc S^ben fidj tyinnrieber ben ©<$ein, üjrem ÜWenfc^en*

Ijaffe, fogar tyr SiebfteS, ifyre Ämter $u opfern, — unb jtoar SÖerg*

mannten, 2ttoo$* unb $oIjleut($en unb SRoggenrueiber in gleicher

Söeife, um bie %i$tominenfc$aft i^re geinbe, ber äRenföen, ju

fetymälern; fie ftefylen beten ßinber mit raffinirter gred^eit ober

fcertaufcfyen fie fcfyeinbar gegen bie it)rtgen
t,

gegen SÖecfyfelbcUge,

bie jeboefy ntcf)t iljre roirfticfyen $inber, fonbern eitef jaubertfctyeS iölenb*

frerf finb. 3n einer £iro(er <sage (bei 2ltyenburg) ift ber SEBectyfek

balg eine ÄriJte.

(396.) 2>ie ©röbicher (Sinmohner erzählten, au« bem Unter«berge feien oft bic

reilben grauen ju Ämtern getommen, voefcfye junächfl bem voefcc innerhalb

©lanecf SBieh hüteten, unb haben itynen SBrob gegeben. &ux tlehrenfchnei*

bung famen fie mehrmal«, evfdnenen früh Morgen«, unb menn man geierabenb

machte, gingen fie, olme ba« Slbenbmafyl mitmuebmen, mieber in iljren 33erg.

(Sinft moflten fte einen fleinen Änaben entführen, ber auf einem <ßferbe

faß , meiere« fein Sßater jum Umatfcrn eingerannt hatte. 35er SSater eilte ihnen

nach unb hatte Mühe, tyn mieber ju befreien, morauf fte erflärten, er mürbe c« bei

ihnen beffer haben al« babeira, unb bann bitter meinenb *on bannen gingen. St»

nen anbern Änaben nahmen fte, bei ber Kugelmühle ober Äugelftatt b«<m««

fommenb, toom §üten meg. §oljmecbte fahen ihn über ein 3ahr fester in einem

grünen Äteib auf einem ©totf fifcen unb fagteu e« feinen Slteru, bic jeboch feine

&pnx mehr fcon ihm ftnben fonnten (Solffibüchlein toom Unter«bcrgc).

(397.) 3)ic Sagen toon ©cchfelbälgen, SBechfetbutten fhtben f«h auch

in ber baierfchen Cber^falj. 3n ben erften 2agen nach «in« ©eburt, menn bie

SEöchuertn aüeiu fc^iläft, legt „ber biJfc geinb" nicht feiten ein töinb *>on ihm jum

rechten ©reift bie ermachenbe Mutter nach ^cm ih^8 e"/ ^erfchminbet bic S3utte

;

fonft aber ^at er gemonnen ©^iel. din ©aucr, Dcacht« au« bem SBirth«haufc

heimfommenb, fanb bei feiner fchlafcnben SBöchnerin $roci ganj ähnliche Äinber, Sbn*

lieh angethan, betbc gleich fchreienb. (Sr griff nach beut ciuen, ba«anbrc berfchmanb,
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unb et fatte fccn ©«Ig, bcr nun Kein blieb unb elenb, frfipprf&oft unb „fajrig"

würbe unb balb fiarb (Otcbu« IV. «b. 1863, ©. 172).

(398.) 2(uf bcr Snfct 9iügen gtaubte man an breterfet 2(rten 3n>erge: tt?et§c,

braune unb fä)n>arje. £>ie n>eifcen unb braunen froren gut, traten 9fteman*

ben (eicfyt tr>a3 ^uleibe; am freunblidjften tvaren bie n>etßen. 2)ie f$n>arjen ie«

bcrt>, Xaufenbfünftter . rcaren tooll Xrug unb 2ift. Sfle Rieften ft<$ gerne in ben

33tTa,en ber 3nfet auf. 3n ben neun Sßergen bei Slambin trotmten bie braunen

in fieben, bie freiten in ben jtvei übrigen bergen. n>o fie ein luftiges £eben führ-

ten unb 9Jiuftf unb ba3 befle ©ffen unb Xrinfen Ratten, ©ie flauten ben 3Ken»

frf)cit bie fdjönften Änaben unb SPtäbdjcn, bie it;nen bann eine gereifte £eit bienen

muftfen, alle 50 3atyre mußten alle ©craubten jurücf. Qcä) rourbe feine« batoon

in tiefer £t\t älter als 20 3af)re.

2Ber etroas öon tynen in feine ©etralt befam
, j. 53. eine OTfee , bem ttur»

ben fie bienftyflid)t'tg unb er fennte rei<$ werben (S. 2Jt. $rnbt, 3J?är<$en unb

Ougenberinneruugen. ©erlin 1842, I. 93b.).

2Ran toergleicfie bamit ©rimm'« «Sagen 81 unb 82, ferner bie @agc toom

S3ec$fe(batg ber Dfcggcnmu^me (ebb. ftr. 89) unb toen bem bee Teufels (ebb.

9?r. 87).

£>ie merftoürbigften 'SBecbfetöalgfagen finb jebotty biejenigen , in

melden bie (§iexf<$alen eine föotte Rieten.

©ei ben alten ©rieben galt ba« Settatt at« (5 t; ba«$immel«'

gentflbe frar beffen obere £ätfte. Die orpfyifcfye $o«mogonte ließ

au« biefem @i ben ©runb aüer Dinge al« 2ftannn>eib ijeroorgef?n

(Clemens Romanus). Der uranfangliche (Sott ber Dr^ifer fjetfct

aioyevtis, ber Grtgeborne. 9focr) 2)?ofrobio« toar ba« (5i in ben 2Jty*

fterien te« Dionfyfo« ba« ©innbtfb ber Srjeugung nnb Belebung.

9?ac§ Striftoptyane« (SBöget 33. 69f>ff.) gebiert bie 9ta<fyt ba« uran*

fängftctye $3inbei, au« Webern bie £tebe Jjeroorgefyt.

3m §ei(tgtfyum ber §Uaira unb ^öbe in ?a?onten Ijing an

ber Detfe ein @t, loeldje« mit Räubern umtoiefeft toar, man gab e«

für ba«(Si berSeba au« (^aufauiaS III. IG, 2); ba« »om Gimmel«*

aottc mit einer (5rbgiMin erzeugte (Et , in mekfjem bie 3toillinge ent*

Ratten toaren, toel<$e £ag unb 92acfyt bebeuten, inbem fie abtoecfyfelnb

im Dfymp unb in ber Untermelt meto, ift aber eben ba« d\ ber 3Belt. (so

trugen auefy in aüen SlbbUbungen btefe £>io«furen, foroie anbere §)e(ben,

$. 23. Dbtyffeu«, 932ü^en oon ber gorm ber (Sierfcfyaten , namentlich

aber §ept;äfto« , melier in Slegt^ten a(« ber SÖater ber 3toerggott*

Reiten, ber Äabetren, galt unb felbft 3^crÖ mx - «nb beffen
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(Saaten xoaxtn baljer ftetö 33ejetcfynmigcn fe^r alter unb uranfäng*

Ucfyer SMnge; benn alles l'ebenfce entftefyt ja au$ bem (5i. Saturn

ift t>er Uebergaug biefeä ©tymbote au« bem griecfyifcfyen 2UtertI)um in

bcn Horben mit feinen S^ergen Wft bebeut)am. golgenbe ©agen

beleuchten biefe« Eerptniß in braftiföer Söeife

:

(399.) %U fa&rläfftgc Seilte ju ©emmerin in ber @iloeftcrna#t tfce $ait6*

ttjüre offen gelaffen, lag am fteuiafjrmorgen eine« ber §ünb#en ber grau
©aube auf bem §cerbe, toeu$e3 bie nädjfte Üiactyt begann, fie mit feinem ©e*

»infel ju beunruhigen. «Sic roußten ben ©oft nic^t los ju »erben, bis eine grau

upnen rietty, bas fämmtlidje $au$bier burdj eine Sie rfcfyale ((Sterbe^) ju brauen.

2ßie bie ©#ale im 3ai>flo$e be$ ©raufübcl« ftot unb ba8 „©01$" (angegorene

S3ier) lief, rebete ba« $ünblein fcernclnnlid;:

„3! bün fo olt

ad ©itymer ©olb (?)

ätoarft bat heff if min teber ni<$t tru^t,

roenn man't ©ier börc^e SierboW bru^t",

unb rote e« ba3 gefagt, terfdjroanb e8 unb grau ©aube mit (Sifö, HtteHenburg).

(400.) 25ie ©<$önaunten öertaufe^ten oft mit beuten ber Umgegenb i^re

ätnber (SS e<$fel bälge). Äonnte man bieje jum «Stne^en bringen, fo mußten

fie fie ^olen unb bie gemectyfelteu »ieberbringen. (Stnft quälte f«$ eine grau, tok

fte i^ren Sec^elbalg jum <§$vc$en brächte, al« ifcr (Siner riett? , fte foUe <5ier«

j dualen auf ba8 geuer fc^en (unb barin brauen, fefet bie «Sage iinju). Äaum

faty ber 93alg bie8, fo erfyob er fidj unb fagte: „«Siebenmal hob' idj ben SBremer»

SSalb abbrennen fe$n , aber fold? ©rauen noety nie." Sie bas aus bem" Sftunbe

»ar, fal? fte i^r Ätnb ttüebcr, unb tvar ber 2Becfy"elbalg berförounben (Äityn, in

SonbertyagenS 3al)rb. IX. p. 95).

(401.) ©ei ©rimm (39, britteS 9)fär#en aus Reffen) ift ber bebeutenbe 3«fl

baß, fobalb man ben Scdjfelbalg lachen ma$en fann, bie SEBi^tcln iljn nneber

holen unb ba« geraubte Äinb bringen. 2)ort ruft ber S3alg als er bie (Sierföalen

etblicft

:

9?un bin u$ fo alt

toie ber SBeftertoalb

unb hob* nidjt gefe&en,

baß 3emanb in ©dualen fo$t.

SBie er lacht, fommt auf einmal eine ©chaar ton Bu$telmänn<$en , bie bag

roa^re Äinb auf ben §eerb fefeen unb ben Söalg fortnehmen.

3n 2>ähnert« ^lattb. Börterbuch heißt es bon fehr alteu fingen „olb aS be

Wremer SCBolb", au$ in ©c^üfeeS ^olflein. 3biot).

(402.) 2118 man in einem §ofc fca« ^b'rglein baburc^ neefen unb bertrei6en

ü)oUte, baß man leere <£i er fetalen auf ben §eerb legte, fang ober fagte e«:

„@o biel ^afelen af uan §earb

^on i no nia bar ^eart.

3 bin an alter fBtom,
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i bcnf in SRafimifpij

roia a Ätoa Don an ni],

in <öd)luberfopf

fo groafj wia a ©lufcnfnopf

;

in bar ^elftarjiadj gant

bo bcu i mein (Sang,

in bar ©c^marjbrummfctyeibn

bo teil! i mein i'ebatog bleib'n."

(ßingerte (gagen aus Eirol in SDJolf« 3eitf<$r. f. b. SDtyty. II. ©. 184).

(403.) (Sine SSäuerin anf 3«fonb, ioeldje batyeim einen Secyfelbalg antraf,

unb ifyu jum Styredjeu bringen wellte, na hu eine fetyr lange ©tange unb

rührte bamit in einem » inj ig f leinen £ö£fdjcn, ba« am fteuer ftanb. 2>a

rief ber S3alg nadj ber einen örjätylnng: „nu er eg svo gamall sem a grönum

ma sja, og atjun barna fadir, og hefir eg aldrei sed svo langa thvöru i

svo litilli grytu." — „9t un bin id) f o alt wie man am «arte fetyen fann nnb

SBater »on 18 Äinbern, unb nie fcabe in) gefeben fo langen Ouirl in fo Keiner

©djüffel" — ober: „eg er nu ordinn sjötugr Karl, 'og sesetin barna fadir, og

hef aldrei sed svana langa stöng i svo litilli grytu" — id) bin nun ein 70»

jähriger 9Jionn Horben unb 95ater toon 60 Äinbem unb l?abe nie gefeben fo lange

«Stange in fo fleiner ©dn'iffel" (SRaurer 3«länb. 23olf$fagcn).

(5$ fyat etn?a« £äm<mifdje$, ttenn ber ©ec^feübatg »on fernem

SUter tyrtdjt. Unb toarum fann er ba«? SBetl er eben ein ©tern

ift, ber SlüeS auf ber (5rbe an Hilter übertrifft, $>ie Söcd^fctbätge ter»

finnbtlbftcfyen roa1jrfd;einftcfy ba$ Uebel, ba$ ben Säftenfcfyen na$ fata*

üftifd)em (^Hauben bie (Sterne, ftatt be$ erwarteten ©Uten, bringen. &ü
iljrer © e ft a 1 1 aber Ijaben bie Sretinen (^tetfrö^fe, Setfyfelbutten, Xol»

patfät, £otyel, $)icffb>fe, Safferfß>fe) 2ln(a6 geboten. #ber auefy

o^ne iöejug auf 2Be$felbctfge unb (Sierfc^atcn tyrecfyen bie ern>ac^fenen

3n)erge ganj ä^nüc^ »on ifyrem bitter

:

(404.) Söeim 2)orfe SBen« im ^ijt^ale, ba« nabe bei 3mft au«münbet, ftebt eine

<3t. 3)krgaretven*£<U)etle unb nabe ein #of, auf tt>elc$em fid) lange ein äu&crft

tylfreicye« unb btenftbare« Si$tl auffielt, ba« „2Hargaret&en.Sicvtele.* <S«

wartete bie Äinber, v tttete unb beforgte ba« SSiefy, foaltete 9ia<$t« §olj,

fyolte Söafjer unb ba« fd^on brei Satyrbunberte burey »on Sßater auf @o!m

unb Snfel, bie ade e« ju fc^ä^en wußten unb gut gelten. S)a ftarb gegen dube

be« toorigeu Sabrunbert« ber 2. tainin be$ ^ofbauer« au«, unb al« ber lefcte Präger

be« Kamen« auf bem „SHeäpbrette" lag, fafj ba« 2Biü)tl ftumm nnb traurig bei ber

i'eic^c ,
begleitete fte bann toeiueub mit ju ©rabe

, teerte aber mit ben Ucbrigen

nidjt juni §ofe juiüd, fonbem luanberte ba« Pjtfyal auf, nxnbete bann rcd)t« ab

naa) bem $illerjiod?e ju, unb nnirbe nie mevr gefetyn (Sudenburg).

(405 a.) 3luf ber ©eifenatye trieb ein fte dg e ift »iel Umoefen. (Sr fo^te unb

plagte bie Birten unb Sttäbcr auf atterlct ffieife. (Siuen Sauptfoajj machte i$m
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ba« Umtoerfen bon $eufd)obcrn
;

Rotten bie ?eute ftä) mit aufmalen berfelbcn

mübe gearbeitet unb ftd) bera füßen £d)lafe überlaffcn, ja !am ber S3c«^afte ftdjer

unb rcarj bie Schober ber SRei{?c nad) um. (Sinfl fiel ein pfiffiger Äned)t auf ben

©ebanfen, bic <3enfen in ben @d)ebcrn ju fcerfteefen. 2)er ©eifl erfdjien Sflacbt«

richtig unb lachte, rcie er bie <Sd)ober nneber erblicfte, bafj c« toeit Inn gehört

rrurbe. SBie er aber ben erfkn @d)ober umflürjen trollte, fam er auf bie ©enfen

unb fehlte fo fläglid), bag es einem burd) iUarf unb ©ein jniii : ,,3d) bin fo grau,

id) bin fo alt, |d)on benf id) bie «Seiferaty neunmal Söie«' unb neunmal 2Balb.

92un ge& id) fort unb fomme nimmer mefyr." (Sr fyielt SBort (3ingerle).

SDiefelbe «Sage tvirb aud) auf ein rätselhafte« ©efd)fy>f, ba« 2llmt&ier, über»

tragen, ba« baber ebenfalls »cm (Sternhimmel ftammt.

(405b.) grüner ttagte niemanb auf ber SBitlanbererafy gu übernachten unb

SRä^er unb SDcäfyerinnen matten fid) cor Söemarialäuten auf ben $eintn>eg, beim

3lUe« fürchtete unb mieb ba« „211 mt hier." einmal »ragte e« ein feder Äncd)t,

ber Partei, unb legte fid) in einer £d)utfc auf« $eu. Sil« früh borgen« bic

ÜKäber ihn riefen, Nörten fie bie Entttort: „ber SBartel ifl auf bem 2>ad)e!" ^icr

fahen fie mit (Sntfefccn — bie jerriffmen <Stücfe be« lobten. (Sttbti^ toagte es ein

ßtoeiter, behängte fid> ringsum mit getreihten €ad)en unb ließ fid) in einen §eu»

fd)obcr einmachen, ben fie nod) ringsum mit @enfen belegten. Um 9ftittnad)t fam

ba« 2ümthier, tyrang triebcrholt gegen ben Jpcuflod unb rief bann: „2lu tt>ch!

au tvet)! baljer geh' id) nie mety! 3 benf bie SMüanberaty neunmal 333 ie« unb

neunmal SGBalb, uub ben <2d)lern ftie 'n 9?nfjfem, unb ben 3od)grimm fcie a

SWefferfling. SMÜanber Sllm hat gut « Saffer, ©eifer 9llm gut'« ©ra«. 8u roch

!

au reeh'. baher geh' i nie mety!" 2>amtt öerfd)n>anb e« für immer (Bingerle).

(SScrgl. über bie 2öed>felbälgc Suttfe, 93olf«aberglaube <&. 360
ff).

1)ie (£ierfcfyalen »erben nod; gegenwärtig Ijeilig gehalten. Sftan

barf fie nicfyt in'ä geuer werfen, fonft befommt man ein ®ef<$n>ür,

ober man brennt bie Beelen ber lobten, man barf feine vertreten,

fonft jertritt man fein ©Kirf (SEuttfe a. a. D. <5. 292). 2tudj

btenen fie tnelfacfy $u Räuber* unb £eilmttte(n. — 2iu$ 5lüem in*

fceffen ge^t ^erüor, tag bie SBerer/nmg ber Stüerge, at« ©Uber ber

®eftirne, ber im ©tiüen fcfyaffenfcen Söeltfräfte, eine uralte ift unb

berjenigen ber Götter »eit fcorangeljt.

»er WtMiek

3n rü^renb f^Uc^ter SEöeife feiert bie 33olf$fage bad (5nbe be«

(5u(tu^. ben bie fd;affenoen 9iaturrräfte einft als 3^^8Ö0tt^eiten ge*

noffen, burc^ bic (Srjä^Iung toon i^rem trauernben 2lb$uge au^ ben

betDo^nten (Segenben uad? i^rem üeiborgenen iReic^e im 3nnern ber

©erge, um ba in ifjren fr^ftatlenen unb golbreic^en £)öljlen&u bleiben

unb nie me^r fcor ben Slugen be« untanfbaren 2)knfc(/engejctyled;te$
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gii crffeinen. Sinnig gibt bic $o(f*fage afe ®rünbe biefe* ©dritte«

bte (gmancipatton unb (Sioilifation ber Sttenfcfyen unb.bie (Sinfüfyrung

be$ @ljriftent!)mn$ an. 33atb nämlicfy toar e$ bte unziemliche Neu-

gier ber üttenfcfyen, ba$ treiben t^rcv früheren ®ott(;eiten ju bc*

lauften ober bie geljeimnifjooüe unb ftets verborgene Statur iljrer

güße ju ergrünben , toa$ fie oertrieb ; ba(b toar e$ ber Sann ber

2l$t, ioeId;e bie Sälber junt S3cr)uje beä £anbbaue« nnb ber ©rün*

bung oon Sofymmgeu unlieb ober ber lärmenben Jammer unb

•äfojcbincn, burefy n>eld;e bie äReitf$en bie fülle 3nbuftrie ber ^mx^c

erfefcten, ober ber ®lo<fen, toelctye einen neuen, mächtigem ©Ott Oer*

runbeten.

(5$ fprie^t nun in überrafcfyenber Söeife für bie ehemalige aü*

gemeine SBcrefyrung ber 3tt)cr38°ttfyeüen nid^t nur, fonbern felbft für

ben unmittelbaren Uebevgaug oom S^ergcultuS lnm £fyriftentr)um an

Meten Orten, olnie £)a$toi(cfyentretcn ber altgermanifcfyen ©ötter, —
baj? beinahe jeber Ort in ccutjd/en £anben unb loeit naefy Horben unb

Seften t)tnau$ feine ©age oom ^erfdnoinben ber Keinen 2)tytt)enn>efen,

oon iljrer glud;t oor einer ueuen £eit unb einem neuen (Stauben

befifct. Sir geben fotgenbe 23eifoielc.

(406.) 2)ie ©<$önaunfen fcalfen oft ben Umwohnern in ibjen Arbeiten.

(Sie tarnen, Wenn tiefe Slbenbs ben Sörotteig eingefäuert, in ber 9Jacb,t in bie

$äufer unb fneteten, fo bafj SDtorgen« alle« bereit war. 211« bie« auf einem

93auerb^jc wieberlwlt gef^at» ,
»erftetfte ficfy ber Änecfyt hinter ben Sacftrcg. £)a

erfefueneu jwet ©cfyönaunten unb fingen an ju fneten. SJHtten in ber 2trbcit

machte ber Äitccfyt eine Bewegung , ba rief ber Sine : „t wegget ftf" (e« bewegt

ftcbj; aber ber anbete antwortete: „lett nien tau! fett men tau!" (fnef nur ju!)

211« ba« ber unoerftänbige Surfte gehört, fyrang er mit einem Äniiopel ^ertoor

unb jagte fte fort, worauf fie nie nieber famen (Äutyn in SSonberfyagen« 3abjb\

IX. p. 95. 96).

(407.) 3n §ergi«wil (£ujeru) fyatte man cfan einen äiberli* (prunus insititia,

»ulgärc föenglotte) ©türm (93rei) jum Sffen aufgetragen, al« man einige befannte

$ eibento eiblein IjeranftMiimen fal?. Um niü?t mit tiefen ©äften feilen

ju rnüffen, öerbavg man ba« £ieblutg«gcrt($t hinter ben JDfett. S)ic Seiblein, benen

baö uic^t verbürgen blieb, Weilten ni$t lange bei ben SEetbifdjen, matten fi$ fort

unb jagten im ©e&en: „25enf wobj ber ätberüfturm ift nidjt für un« hinter

bem Cfen", was in ber ©egenb junt ©v*ücb>orte würbe. (£ütolf ©. 369.) 2>ie

©age wirb öcroeUftänbigt turdj bie Serfion in ©inifon, wo fte (Srbleutdjen

Reißen unb ba« (Srbmänndjen , al« c« bic 2iebling«ft>eife nic^t an ber gewohnten

©teile fanb, jagt:

©ut 9iac$t!

2>er 3iberlifturm ift nidjt für un« gemalt.
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Sßon ba an tarnen fte nicht lieber.

(SDaS ^at ftatioualrath SDtüttei in SQBil auch Don feiner 2Jhttter, einer (Sntte*

bud?crin, gehört).

(408.) 2>a« tefetc Srbleutchenpaar, ba« in einer §bhle bei St. Silhelm

im Sabinen wohnte, fam oft &u einem Söauer im Söiefenthatc unb fyatf ihm

arbeiten. Sinft, al« fie ausblieben, machte ber Sauet geuet üot bie §öhle.

£>a tarn ba« (Srbmänudjcn unb eittfclmlbigte fich ,
feine grau fei (rant, e« fönne

nicht fommen, er möge aber bod) ba« geuer löfdjen. 2)er sJDianu hotte im Slerger

ba« gener fo groß gemacht, bajj er e« nicht löfchen tonnte, verlor aber in berfelbcu

9iadjt all fein $ieh burd) 'Xob unb fah bie Ücut^en nie wteber (itfieier).

(409.) 3m §a«lithale unb in ©abtuen erjagt man jwei Sagen toem ©et»

fdjroinben ber B tDer ö e *

9Jad) ber einen tarn be« Sommers fyauftg eine Schaar 3werglein au« beu

glühen ^erab in« %\)a\, entweber helfeub ober bod) jufchaueub beim Sir»

beiten, namentlich im „§euet." 3)ann festen fie ftd; vergnügt auf beu laugen

unb bieten 2lft eine« Ohorns in ba« fdjattige Saub. Nun tt>urbe loon 2Kuth s

willigen ber einmal Nachts beinahe gauj burd) fügt, unb al« bie arglofeu

ileutc^en
.
fid) am Jorgen brauf nieberltefjen , trachte ber 21ft entjwei unb fte

ftürjteu ju ©oben, darüber jüroten bie kleinen, unb mit bem 9iufe: JD,

wie ift ber Gimmel fo l;oc^ uub bie Untreu fo groß ! heute tym unb nimmer«

me^r!" öerfchwanben fie für immer.

(410.) SHadj ber anbern war e« ber 3tt>erge ©ewoljnheit, fid) auf einen großen

gelb fte in $u fefcen unb ben feuern jujuichauen. aber einige (Schalte machten

ein geuer auf ben Stein, bis er glühte, unb fchürten bann alle« fauber ab.

311« ba« SJölflein fuh barauf fefete, ö er brannten fie fid? iämmerlich unb »er*

fd)wanben mit bem 9iufe: JD bbfe SBclt! o böfe ffielt I S. 101. 319).

2>affelbe gefchah auf ber JDbwalbner Seite be« Stanferbcrgc«, bem Steinberge,

wo 23ergmännd)cn lohnten, »eiche Sommer« in ben Sennhüten Dbfluf; unb

SKütimatt einteilten uub ben Birten treu halfen. 35afür reichte man ihnen Slty«

Reifen unb ein folche« hatte feinen eigeueu Si^. Sil« aber cinjt ÜJiuthwillige in

ber föütitnatt ben Stiftern heifj machten, branute fich ba« Männchen, entfernte fich

fd)ueü unb fam nie wieber (Jütolf).

(411.) 3«i Äanton greiburg wohnten früher in ben „©atmen" (Saume«,

©rotten) ber haften 33crge, in frhfiatt*, golb* unb filberglänsenben Stuben geen,
bie mit beu SJtenfcheu öerfehrten, ja mit föBncn Birten in heimliche (Sljeu traten

unb ihnen £eilfräuter unb Surjeln unb Schäle jeigten ober fünfte, fich utuoer*

wunbbar ju machen. Slber fie hatten, nach (Einigen, rabenfehwarje >)aut,

leine gerfen an ben güfjen unb Kopfhaare fo lang, bafe fte fich bamit

ganj einhüllen tonnten. 311« cinft ein jornmfitbiger ©eifftirt bie Scinige, bie, wie

Sitte, fehr eigeuftunig, janffüchtig uub launifch war, mit bem Ääfebrecher ober

Ouirl fchlagcn wollte, toerliefj fie ihn beleibigt plöfetich, uub mit ihr öerliefjen

Me bie ©cgenb (Äuenlin i. 3. 1832). 2>afj auch im «argau (gridthal) bie

3werge fchwarj gefd)ilbett werben uub bei ihrer «nfunft gefagt haben Jollen
, fte

H
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faben ba&etm „bie ©onnen^ifee ni<$t metyr bertragen fonnen" (föo$$ol3. SRatur«

mvtyen 1862 @. 107), beutet entWeber auf bie norbif^en „@<$war3elfcn" unter ber

(Erbe ober auf afrifaniföe §eimat.

(412.) 3n einem $aufe ju Habbel (Äanton ©olot^urn, unweit Dlten, an ber

2)ünneren), welche« no$ fielet, Ratten einfi bie (Srbmänn lein mit ben (Ein-

wohnern vertrauten Umgang. $cne liebten befanntlicfy alle Birten ©aefwerf," be»

fonber« bie JSBäten", beren bort jebcsmal wenn man buef, fo viele bereitet würben,

als bie Stiege in'« ©aben Stritte jaulte, gür bie (Srbmanndjen legte man alle«

mal eine befonber« gut geratene auf bie Xfyürföroette lunterm §aufe. 2)a fvfirtt

einft bie neu in« §au« gekommene junge grau ein ©elttfte, ba« verborgene 8$ölf*

lein von Slngeflcfyt fennen &u lernen. Sil« bafyer ber fd?öne Äudjcn für bie fletnen

©äfte wieber auf ber %^üx\ä)totüt bereit lag, fctylicfy bie vortonige grau, W%enb
bie übrigen $au«genoffen fi# ju £if$e festen , in einen Sinfel bei ffüd&e , um
tynen jujufe&en. Slber faum $atte ba« (Srbvölflein gewahrt, bajj 3cmanb fte

beobachte, ba rief e« in einfttmmigem (Sljore:

„Uf unb ufj ber @rbe

(anbernort«: unber b* (Erbe),

b' Süt wet (roollen) fvifcfinbig werbe,"

unb von ba an &at man im llmfreife von Äavvel feine (Srbmännlein 'rnetyr gc*

fe^en («ernfytrb Sßvjj, in ©olottyurn).

(413.) 3n SBerbenberg wohnten bie JBerg mä'nnctyen auf ben ©ergen in

§ übten. ©o bei SBucty« im „Söilbenma'nnliS l'ödjli", einer ©rotte, bie ftdb

bi« nadj ©rab« erfireefen unb im 3nnern einen ©ee enthalten foö ; am
©tvelerberge im SJafl ©UVV unb an ber ©tamvffjalfce. @ie waren flein, be*

tyaart, bienflfertig , frieblicfy, bereiteten tyre ©Veifen „aus (Erbe", lebten mit

ben Sieuten ber (Ebene im Serte^r, Ralfen tynen melfen, mifkn, füttern, fcflten

u. f. w. unb waren fel)r beliebt, ©ie trugen Hftäntel, womit fte i&rc ftfifc e

forgfältig verbargen. 2lut$ tyier ftreute man %\<Sft r um bie ©bur tyrer

dritte au«jufv%n , unb neefte fte fonft vielfach ,
\o bafj fie für immer au« bem

fcmbe jogen (Witt. ©enn).

(414.) 9li$t Weit von «ettla# am ©olotfarner 3ura, im Äafiel« ift mitten

in ©tanben unb ©eftem ein glecf fianbe«, genannt bie „(5bufe<$ammara" (Äauj*,

(Eulenfammer). SDort wohnten vor &titm „§a'rbwibli" ((Erb» ober el)er99oben*

Weibchen) jwergigen SBudjfc«, in fc^warjem ©ewanbe, ba« bie güjje beefte, guten

Jemen gewogen, benen fle ©lücf brauten , bc je faßten fte. ©ie liebten unb bufen

SBrotfuctyen, JCBäie", unb feilten bavon fleißigen SBauern freigebig mit, wenn fie

äderten. 211« ein fou$er ibr geheime« Saiten unb Warfen untetm 93oben ver=

na^m, bie töfUi$en SBä'ien red) unb ftcb au$ eine wünfe^te, fie^ ba, wie er bie

gure&c enbenb unten am Siefer aufam, ftanb ein ©tüfylc§en neben feinem Bug,
brauf ein weiM 2uc^, auf btefem ein buftenber Äuc^en mit jttbemem Keffer.

Sil« er Jeboc^ von $abfud)t verführt , ba« Keffer gu [\$ ftecfk , fanb er übers

3a^>r Weber Säien noc^ ferner ©ebei^en auf bem Siefer.

3n ein na^e«^>au« famen „uac^ ©etläuten" bieSBeibt^en ju ben ©Vinncrinnra,

benen fie Taljen unb felbft jpannen, o^ne je fri)$e« SBerg aufjulegen. ©c^lug e«
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10 Uhr, fo normen fic ihr ©arn, ba« ftc noch oft berfchenlten, unb entfernten ftdj

mit einem frommen Slbcnbtounfche , bi« man einft, weit fie ihre Pße forgfältig

»erbeeften, Slfche ftreute unb barin lauter ©a'u f ef ü ßctyen entbeefte. ©ie

Kärnten fich bariiber unb »erließen in ber gleiten Wacht baS §au« unb ba«

5Dorf Settlach. (gr. 3of. ©chilb, au« beut Abenberg, ©cbid)te unb ©agen I.

Sbchen., Sötet 1860, e. 93).

(415.) 3* 9ftönnach, an ber ©ütgren'je be« ©unbgaue«, glaubte man t>or

noch nicht langer 3cit „§erb wibte", t>en nieblichcr ©eftalt, nur V/% guß hoch,

tu giften ober unter ber (Srbe lebenb. ©ie tarnen oft in« 2)orf unb befugten

Scute beim „Äelten", wo fie bureh liebliche« ©in gen «gölten, ©ie trugen lange

9ii5cfc, welche auch bie güße bebeeften, Wa« ©üben unb SDtabchen nicht wenig

ärgerte. (Sinft befireute man an einem Äeltabenbe ben ©oben mit 9tfd?e unb fah

„©änfefüße" brin abgebrüeft. Slber bon ba au jeigten ftch bie SBeibc^en nie

mehr (SBolf 1. ©. 399. 400).

(Sben bort, naher bei «ßfirt, in ber 2Boff«h»hle , *ei ber „ $eibenflu

V

Rauften .B^crge beiberlci ©efchlcchtes. Such bier betreuten lofe 2Kä'b<$en ben

(Eingang berate mit©anb unb nahmen am eigen ,,©ei«füße* barin wahr.

Son ba an famen fie nie mehr hertoor (Sfcb. ©. 400).

(416.) Hn ber ©chwalm bei Uttcr«haufen liegt ber Effenberg. 2)icht am
Ufer gehen jwei i'öcher herfcor, toor alter« ein» unb Ausgänge ber Siebteln.

3um ©reßbater be« Sauern £obi in ©ingli« fam öfter ein Bidjtelmfinndjen

frennblid) auf ben Siefer. (Sine« Xag« al« ber Sauer töorn fdmitt, fragte e«, ob

er fünftige 92ad?t für reichen ©olb gurren burch ben gluß übernehmen wolle?

SDer Sauer jagte e« ju uub Slbenb« brockte ber SSMchtel einen ©ad tooll Saijen

al« Danbgelb in« $au«. 9?un würben fcier *ßferbe angefdnrrt unb ber Sauer

fuhr jum S)ofenberg. 25er SSHchtel lub au« ben tönern fdjwere unfiehtbarc

Saften auf ben Bogen bie ber Sauer burch« Baffer an« anbre Ufer braute, ©ie

fuhren bin unb wieber toon 3lbenb« 10 bi« frü^ 4 Uhr, baß bie «Pferbe enblich er«

mübeten. 9cun forach ber Std)tel : e« ift genug, nun fottt bu auch fel)n wa« bn

gefahren I^afi. (Sr hieß ben Sauer über bie rechte ©t^ulter flauen, unb ber fat)

tote ba« ganje gelb toll Bichtelmännchen roar. Sefct fagte ba« Bichtcl«

mannten „feit taufenb Sauren haben wir im 2>oienberge gehäuft ; jefet ift unfere

3eit um, wir müffen in ein anber ?anb. 3m Öerge aber bleibt fo toiel ©olb
jurücf, baß bie ganje ©egenb genug brau hätte. Sann lub er bem STobi feinen

Bagen botl baöon unb fchieb. Xer Sauer brachte ben 2 cba^ mtthfam nad; $aufe

unb n>ar ein reifer SDiamt worben. ©eine yiadhfommcn ftub nodj ^ermögliche

Seute. 'X tc Sichtelchen aber ftnb für immer au« bem i'anbe »erfchtounben. 3)er

Effenberg h*t oben eine ®latje auf ber nichts loa'chfl; ba haften W SBi^tel«

ma'nnchen getummelt. SlUe fieben 3ahre, gewöhnlich greitag«, jeigt fuh brüber

eine blaue flamme, bie auf ber <£rbe über bem Umfang eine« großen „Oetbfeffel«"

brennt (©rimm« b. 3Jtyh. 3. 2lu«g. ©. 428).

(417.) 2)ie Iletnen gel«höhlen auf ber ©übfeite be« §arje«, fonberlich in

einigen (Segeuben ber ©raffchaft $ehenflein, größtentheil« fo ntebrig, baß (Sr»

wachfene faum hinein friechen föunen, Reißen heute Bwcrg löcher. ^wiiehen

14«

/
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SBalfenrieb unb Neuhof Ratten bie 3werge einft jwei ÄÖnigreiche. (Sin An-

wohner ber ©egenb bemerfte einfl, baß er jebe Nacht um gelbfrüchte tarn, ohne

baß er einen Später ahnen fonnte. 2luf ben föath einer weifen grau ging er

bei einbrechenber Nacht an feinem ©rbfenfelbe auf unb ab, inbem er mit einem

büttnen ©tabe über baffelbe in bie 2uft hinein fchlug. «ßlöfelich ftanben einige

3werge leibhaftig bor ihm, benen er bie Nebel !a bben abgeflogen. (Sr nahm

fie gefangen unb fie geftanben, bie Räuber ;,u fein. 2>a8 3wergeuoif aber gertetb

in ^Bewegung uub bat um ^Befreiung ber 3bren um Söfegelb, worauf fte fä'mutt»

Im) ba$ vant berlaffeu wollen. SDian berglich fid), wetl man bon ihren ©chätjen

wußte, bahin, baß fie über eine fdnnak ©rüde bei Neuhof abjiehen unb Seber

in ein lungefietlteä ©efäß eine beftimmte Summe lege al8 2tbjug8joÜ\ (£8 gefchah.

2lber einige Neugierige berfteeften fm) unter bie ©rücfe, um ben 3«8 Wenigflen8

ju hören, unb biefe bemahmen biele ©tunben lang ba8 ©etratobel fleiner Sefen,

wie wenn eine große beerbe ©chafe über bie SBrücfe giuge. ©eitler fleht man
nur feiten noch öiujelne (trüber ©rimm).

(418.) 2118 man in SHügen anfing, ©rot unb (Betreibe ju betreuten, ba« ©e«

treibe mit bem SBefen unb Unteren bann auf bem ©tiele aufrecht hineinjuftellen,

befchloffen bie Unterirbifchen bte Snfel ju bcrlaffen. 3" biefem 3^ecfe gogen

fte aus ganj9cügen an ben ©olbberg hinter ^oferifc. 2lbenb8 erfc^ien ein f lein er

Sftaun beim ftährmanne unb beflettte ihn für Ueberfahrt nach bem geftlanbe.

(Sr h^tte bie ganje Nacht ju fahren, ohne Was ju f eben , fühlte jeterf?
, baß ba«

SBoot bon ber i'aft tief fanf. 2118 ba8 tefcte Söoot fuhr, fragte ihn ber Äletne,

ob er einen ©cheffei ©olb baben ober fobfweife SBejahlung wolle. (Sr wählte

ecftereö. 2>ann weiter, ob er wiffen möchte, wen er gefahren. 2118 er bejaht, fcfcte

ihm ber kleine feiue SNüfee auf unb nun erblicfte ber ©Ziffer ba8 gange bom»

merfche Ufer wimmelub bon Unterirbifchen (Solf 3«tf<hr. f. b. SKoth. H. ©b.

©. 144, 145).

(419..) 2118 bie ©chle8wig.^olfteinifchen Unterirbifchen bie ©lodeu auf-

fommen fahen, befchtoffen fte ba8 2anb ju berlaffen. 2)te 2lrfebecfer mußten'ihnen

Cchfen leihen, ihre ©achen fortzubringen. 2lm anbem borgen fanb man bie

JDchfcn boll ©chweiß auf ber #offtätte flehen. %üt ben guhrlohn habet: bie Jeute

be8 Dorfes noch heutiges £age8
,
baß ihr 93ieb , auch Wenu ©euche in ber Nähe

ift, gefunb bleibt (üHültenhof).

(419b.) 2)ie „Witten Si wer" ftnb auf ber $albinfel SNönchgut auf föügen

wa8 männlich bie Unterirbifcheu unb mau fagt bon ihnen 2lehnltche8. 2luf ber

$albinfel ©roßjtcfer ifl ein §öwt (Uferborfbrung), ©wantegarb, bor tyhbtn bör

£ibcn be Witten Siwer wahnt, fe beb ben ganj Witt utfeheu, bebben forte di'cd

anbet unb fünb ganj lütt wefl. 23ör ©wantegörb in u SBater liggt 'n Neje

©tßne a8na be ©chnur, bat fünb ere SBafcbft^n wefl uttj iu'n Dewer hebben fe er«

Mahnungen hott. S)at ^att en ümmer ftr fehmuef un fauber taten un in ere

©ahnungen i8 6t aHen8 fauber weft. 2)ör i8 in'n ©wantegdrb noch 'n 8och, bat

heten fe bat Nunnenloch, börin fybbtn be Witten 2BiWer wahnt.

218 be Witten Söiwer bir utwifl fünb, tön fünb fe öwern SNönchgraben

©«heibe jwifchen SDiöuchgut unb ^JutbuS) treeft. 2)ör bett ne (Sefftön, unb U
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toitten 2Bin?er fcebben fegt: nu ttürb be (Scf terfcvögen; toemt fe Bn>er ttebber

utfölöge, beim frtirben fe 6f n>ebbcr fomeu. 918 fe nu n>eg n>efl iiiub, i8 bc (Set

»crbröflt un i8 nicb tccbber utfölagen (ffiolf« Bcitfc^rift f. b. üDtyt?. II. 93b.

6. 145).

(420.) 3m fruchtbaren ©aatttyalc gnuföen 93ua> unb 9£ityeIm8borf hatte

^erctyta, bic Königin bcr §cimctyen, iljreu alten ©ifc. 3)ie §eimdjen iväffcrtcn

fccu SJicnfcben bic ft-clber, ftätyrenb fic unter ber @rbc mit ityrem Pfluge aefertc.

9118 bie ?eutc fic fra'nftcn, befctyloß fic ba8 ?anb ju tocrlaffen, unb befteflte ben

ftä'brmann im 2)orfe 9Utar au$ ft>ät in bcr 9iaä)t, welker, an bcr ©aale an-

femmeub, eine große, faefyre ftrau traf, treibe boti njcincnbcn Äinbern umgeben,

Uebcrfabrt forberte. ©ic flieg ein, bic kleinen fcblc^tcn einen ^Pflug U. «•

©erätbe hinein , unb Nagten laut bie fd)8ne (äcgenb fcerlaffen ju miiffen. <Sr

mußte $ttei mal fahren bi8 alles brüben n>ar Säbrenb beffeu Jjatte fic am Pfluge

gejimmert unb bieß ibn al* ?obn bie ©*>äne nehmen. 3Jtürrifö fteefte er bret ein,

tr>arf ftc babeim auf8 ftenfterbrett unb fanb fte am borgen als © olb flücf

e

(©örnerS SelfSfagen au8 b. Orlagau).

(S8 ift inbeffen nic^t ju öerfennen, baß biefcS £djcibcn ber 3"?crge in großer

3<*&l auch ba§ $erjcfyvinbcn bcr ©lerne am 2)torgen bebeutet.

2iber trofe tyrer gluckt unb ifyre« $erf$»ittbetit finb btc3n>erge

nid&t tobt. W» <8terne unb ©ottfyeitcn finb ftc unfterbücfy unb

(eben naefy bem ©tauben be$ noefy nicfyt ehnüfirten SBolfc« immer noefy

in ityren f)ö^en fort. 3a e« befielen über biefeS gortteben fogar

(Sagen, meiere fte, in überrafcfyenben mtytl)tf($en 3"8CW ' gerabeju auf

bie €>tufe Don Göttern unb Heroen emporheben

:

(421.) 91n bcr *J3freimt nennt man bie 3n?crÖ e Bon f er In, fleine ?eutd)en in

grauen Dtöcfchen unb ©trüntyfcn mit rotten 3n>icfeln (flafcifche £radj>t). ©ie

rcofmen bort ebenfalls in ber (Srbe , auch in bellen ©ä'umcn
; ihre 9(ugen finb

roth toom bunfcln Slufenthalte. Sie äRänner tafTcn ben ©art flehen. Söirb ibnen

ein tfittb geboren, fo trauern fic-, unb freuen ftdj tvenn ein ftanterl ftirbt. 3eber
'

macht ftch einen gläfemen ©arg unb ftirb tobt in üotler fllcibung hinein gelegt,

ein $ammer in ber §anb, unb bcr ©arg in8 ©affer gelaffcn, bcr einer 3nfcl

aufnimmt, n>o bcr Stobte ertragt, ben ©arg mit bem Jammer jcrfdjlägt unb an

ba8 fclige Sanb fteigt.

(422.) 9(m Mittelgebirge lautet ber 9?ame ^anferln. 3m ©tcintvalb ift

ber §anfcrlbrunnen , baneben bie $anferlgrube. 2)nrc^ biefe ^ö^le jogen ftc,

toon ben SJlcnfc^cu bdeibigt, mit ifyren ©c^ä^en ins Mittelgebirge, n>o fte fc^lafcn

unb bem „alten $anferl" ber SBart fc^on jirei mal um feinen %\\6) geiradjfen

ift; n?enn bie8 jum brittenmal gefcfyefyen, fo etn>ac^t er mit 9lflen unb bie glüct»

li<$e 3 fiit 'c^t lieber. Huf einem großen ©teinc bei ber ©ilberttä'fctye bat er

einmal mit feinen bret ©pießgefeflen gezielt; in bic fcier ^b^lungcn in ©<it?lüffel«

form auf bem ©teinc 1?aben fic ba8 (Selb gelegt.

Sie ©antertn fmb f u n ft f e r t i g e © 6) m i e b e tote bie $antertn (@lobu8

IV. SBb. 1863, ©. 170. 171).
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3n ber crftett biefer beiben merhoürbigen (unb unfever testen)

3n>ergefagen $at bcr geftorbene 3toerg bcn fammet £$or'«, be«

Donnergottes, unb liegt tote Dftri«, int fctytoimmenben ©arge,

um au« bemfelben toieber emoor$uftetgcn ju neuem ?cben , nur baß

tyier ber ©arg serftücfelt toirb , ftatt , tote bei bem ägtyptifctyett ®otte,

ber £etb felbft.

3n ber feiten aber übernimmt er biefelbe 9Me, toie ber $elb

be« beutfcfyen 23olfe«, ber gefeierte §ofjenftaufer , ja tote £enocfy unb

(5lia«, melcfye ebenfalls, toeil ntd)t naturgemäß geftorben, toieber jum

(Srtoacfyen in ber Seit erwartet werben (SBergl. Ottttttn ©agen 314).

dritter «öffytüt.

3>te ^tiefen.

ücbcttiinig Her Steten.

£>ie im (Stiften fcfyaffenbcn, au« kleinem (ftroßeö bcwtrfenben

9iaturfräfte fonnten nicfyt immer bic einigen (#ottwefen ber SDfenfdfjen

bleiben; benn bie Öfteren beobachteten großartige unb mächtige

9Jaturereigniffc , welche nur bie Sirfung gewaltiger, riefiger Gräfte

fein fonnten, wie j. $8. Söergftürje, Ueberfdfnoemmungen , (Gewitter,

©türme, Grrbbebcn, §>aget, ©ebnee unb <5i« u. f.'w. $)ie Urheber

biefer imoenirenben (Jrfcfyeituutgeu mußten aitcfy bie Urheber ber SBett

überljauot, fie mußten bie wahren Detter fein, weit an $raft über*

legen nicfyt nur bett witzigen ä^ergen, fonbern auefy ben größeren

Dttenfcfyen. 9lm Gimmel ftanben bereit« ber $u ben ®eftirnen er*

pöbelten Sfn'erwett bcr Säger Orion unb bcr Jpirt 23oote« al« liefen

oor, ifyre ®eftatt, Diejenige außerorbcntlicfy Ijofyer unb ftarfer menfetyen*

älmlicber SBefen würbe bafjcr auefy bic ©eftaU berjenigen (Swttfyeiten,

oon welken man oermutfyen bürfte, baß iljre 33erefyrung auf biejenige

bcr 3weT flß äuuäcfyft gefolgt fein möchte. (5« ift ittbeffen wafyrfcfyein*

licfy, baß eine folcfye 93erefjrung nidjt überall ftattfanb, tnbem bie

fötefenfagen oiel feltencr ftnb, al« bie 3Nergcfagcu, — wofyl ba nietyt,
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too toentg augerorbentüc^e Waturereigniffe ftattfinben fonnten , tote

5. 8. 4n weiten Grbenen ofme grojje «Ströme. %u<S} erftiegen bie

liefen lualjrfcfyeinftcty b(o« btc ©tufe fcfyaffenber unb jerftörenber ®ott'

Reiten; bog bie £D?cnf$en fte auefy a(« erljaltenbe unb fürforgenbe an*

gefefyen tute btc 3weT8e '
ta\ux \Pxxfy w @ögc fein 3"8-

£>ie liefen erfreuten als 9Jacfyfo(ger ber 3wer8e unb Vorgänger

ber £immetegötter fotool in ber griectyif<$en a& in ber beuten @age.

3n ber erftern n>irb jmar ba« SBorangefyen ber 3tt>erge au«brücfixdf nic$t

genannt; aber bie oben ernannten ©agen oon ben Daftylen, Büreten,

£el$inen unb ßabeiren fyabcu ein fo altertümliche« ©eprä'ge unb

erteilten in fpäterer £z\t fo rein »ergeffen, baß fte als OebUbe ber

Santafte angenommen merben bürfen, bie ben nun folgenben ooran*

famtten. Urano« (ber Gimmel) , ber erfte ©eljerrfctyer ber ganjen

Seit, jeugte mit ®aia (berfcrbe) juerft($efiob. 2fy»ogon. 93. 116 ff,

Slpoüobor Wtyfyoll. 1) bie §efatonc$eir en (^unbert^änbtgen)

,

©riareo«, ®tyge« unb Gettos, ungeheuer grofje unb ftarfe liefen,

je mit ljunbert $)änbcn unb fünfjig Äöpfen, bann bie Äty Höpen,
Arge«, ©terope« unb SBronte«, oon toelctyen 3eber nur ein Huge

mitten auf ber ©tirne Ijatte (toie ber germanifc^e Obtn unb ba*

Ghnä'uglein im 3flär<tyen; e« ift ftet« ba« eine $luge be« Rimmels,

6onne ober Sftonb), — unb bie er feffelte unb in ben Xartaro«

toarf, hierauf bie Titanen: Ofeano«, ftoio«, §typerton, Sfreio«

,

3apeto$ unb $rono«, unb DieÜT ttaniben : Xttififl, 9tyeia, Xljenti*,

ÜJhtemoftme, 'JMjoibe unb Xljeia ($lpollobor fügt nocfy $5ione bei).

'Die Üitanen würben Don ®aia jur (Empörung gegen Urano« auf»

geftacfyelt, entthronten iljn, befreiten üjre ©rüber au« bem £artaro«

unb übergaben bem ShonoS bie $errfcfyaft. Die Titanen toaren gleu$

ben §efatond>eiren unb ßt;f(open riefentyaft unb tourben überbie« mit

^langen ftatt ber güj?e abgebilbet. — 9to<$ iljnen, unb naetybent

aua) fte burety 3CU* 9ef^r^ nxiren, gebar ®aia bem Urano« bie

Giganten (Slpottob. 1,6), ungeheure, unübertoinblid^e liefen, ©ie

Rotten gräßliche ©efictyter unb fcon iljrem Raupte unb Äinn toattte

lange«, btcfyte« §aar ^erab; ftatt ber güfje Ratten fie gekuppte

^rad^enf^mänje. $)iefe fdjleuberten nun gelfen gegen ben Gimmel
unb jufammengebunbene ©aumftämme. — 211« aber bie Giganten

ben (Söttern erlagen, gebar ®aia bem £artaro« ben £typljon, Ijalb

Wltn\ä) ^atb Sfyer oon (Seftalt, unb alle tinber ber (Saia an ®röjje
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unb (Stärfe überragenb. 33on oben bi« ju ben Scnben toar er eine

SRiefengeftalt oen menfölicfyer ©Übung, unb m>ar fo groß, baf? er alte

SSerge überragte, fem Qaupt öfter« bie ©terne berührte unb feine

£änbe t>om Aufgang bi« mm Untergang ber (Sonne reichten. 2lu«

benfelben ragten I/unbert Dra<$enfb>fe empor. 33on ben Senben ab*

frört« tyatte er übermäßig große ®eminbe »on SBipem, beren ®e*

fcfyfängel ftcfy mit argem (Sejifcfye bi« mm Raupte hinauf erftreefte.

©ein ganjer 8eib tvax gefiebert, ©truppige« §aar an §>aupt unb

$inn flatterte im SBMnbe. geuer entftraljlte feinen klugen unb Saffer

föchte ftrubelnb au « feinem 9Jhmbe. (5in furchtbarer $ampf entfpann

ftcfy jnnfcfyen £t#f)on unb 3C"8, ^ öfterer unter ben Sletna ge*

bannt nmrbe , au« bem er noety fortmäcjrcnb geuer fpett.

Da« toaren bie liefen be« flaffifcfyen 2lltertr)um«, Sitte am untern

Körper tljter äljntict), roie bie 9Ü£en unb 3n?ergc. ©cfyon ba« erinnert

an ifyre (Sntftefyung au« ben al« Eln'ere gebauten ®eftimcn. 5ln bie

©onne ober ben SEonb erinnert ber Sfyflopen einige« 2luge, an bte

Sßiefyeit ber ©eftirne ber #e?atoncbeiren $o>fe unb §änbe unb be«

£typf)on (5^langen* unb Dractycnfopfe, an bie SBcrefyrung ber (gegangen

bie (enteren forool, al« ber Litauen unb ©iganten güße. Der fpätere

ttyflop ^ßofypljemo«, ben Dbtyffeu« übertoanb unb blenbete (ber Tonnen*

gort brennt be« 9cacfytgotte« Sluge, ben 9)2onb au«) erinnert mit fei*

nen SJie^erben an ba« ©ternbilb iöootc« unb bie mtytfyifcfyen gerben

be« §immel« überhaupt. Der ftampf ber liefen gegen bie (Götter

aber bebeutet forool bte Grmpörung ber Elemente unb ünlben 9catur*

fräfte gegen bie Orbnung ber SBelt, treibe ber ftet« ruhige Gimmel

barftettt, al« bie föeaftiou be« gefrästen Dienfte« ber liefen, b. ff.

ber 9caturfräfte , gegen ben neuen fiegreidjen Dieuft ber §immel«*

götter, eine SHeaftion, bie jeboefy, menn fie überhaupt ftattgefmtbcn,

fefjl fragen mußte, loeil ber plumpe ©toff bem feinern Reifte nic^t

beifommen fonnte.

Die ältefte norbifc^e föiefenfagc naefy ber (5b ba lautet:

(423.) 9If« ba« (5t« ber Unrelt ton bev entfiefyeuben SBa'rme fömolj, entflanbcn

ber 9?tcfc ?)mtr unb bie Stuf) &ttb$ttmHa. $ier 9)iifd?ftiöme entquoüen i&ren

(Suter, baburefy liutrbe 9)ntir ernafyit. Xk Äufy afccr fcclecfte bte mit SReif fce*

beetten ©aljfteine. $en erfkn £ag tt?o fie tae t^at, entftanben 2Kenf(tyen&aare,

b en fetten ein Äopf, ben brüten ein gaujer SRettfö, ber fyte& „93uri." öuri jeugte
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bcn 93 bV) ttnb bicfer mit S?cfHa, ber Xccfyer beS liefen «rüfjcm, bret eötme,

tarnen« Cbin, SHH (ober $bmr) unb 933« (ober ?obur). €te Reißen 2tfcn.

bie ©ötter ber ftorbwett. (3üng. (Sbba, ©tffagtnning 6).

(424.) 2)ie bret ©ityne ©iks tifoteten ben Ur*9tiefcn, ?)mir, unb es lief eine

feldjie $(ut ©tute« aus u)m, baß barin bas ganje §n?mtf,Hirfcngefd?tecljt (bie

Äinber 5)mirS) ertranf Bis auf (Sincn, tarnen« SBergefmtr, weldjer mit [einer

^ran ein 93oot Beflieg unb ftc§ baburtty rettete. $on tynen flammte bas tyatcre

§rinntl?urfentooIf &cr.

hierauf brauten bte brei Slfen ben getöbteten liefen Innaus mitten nen)

©inunga>©a*> (bas norbtfcfc <51?aoS) unb Bitbeten aus feinem ?ciBe bie (Srbe, aus

feinem 93Iute IWeer unb ©een, aus feinen Änodjeu bie 93erge uub au« ben

„Sännen bte 6 t e t n c. £>as unwegfame SBeltmcer ließen fte in einem Äreife um
bie (Erbe ^crum fließen (ber nerbiföe Oegtr, ber griecfyföe DfeanoS).

2(ns beS SRicfen §irnf<$afe Bitbeten fte ben fyoben Gimmel, nnter beffen

toier (Scfcn fte toier ßwerge festen: «ufiri (Oft), Seftri (SBeft). @ubri (^üb)

nnb Sßorbri (Worb) unb aus feinem ©efyirn machten fte bie Seifen. S?ann

Brachten fte bie $unfen, bie fcon SflufoeCtyetm aufgeworfen würben, an ben §immef,

Wo fte feittyer als ©eftirne leuchten.

SJcitten auf ber (5rbe matten bie $fcn aus bcn 3tngenBrauen 9)mirS

eine Skrfcfyanjmtg, bie fie Sföibgarb (SKibjnngarb , SWittitgart , ÜBurg bcr'SRttte)

nannten, gaben bcn liefen außerhalb, läng« bcn Sergen ber ftflfte tyren $(a{3

Utgarb (flußenBurg, Sotunfaim), unb Bauten in ber §itye für fi$ felBft bte

StSgarb (HfenBurg). (SÜngere (Sbba, ©tffaginning 7—9).

©pätere liefen fennt ber Horben in Wenge
; fie fjaben aber feine

$$iergefta(t meljr, ttrie bte griecfytf<$en, fenbern nur tfjieriföe 9?of$ett

unb <&tär?e unb — bo$ ba^ toofy erft in golge ber 9lbnal)me tr)rer

23eret)rung, f(jterifcr)e <ßhmtpr)eit unb £)ummr)eit. Sie in ber Körper*

ftärfe bie liefen bcn Sttenfcfyen unb tiefe ben 3^c^cn überlegen finb,

ft> finbet im ©eifte gerabe ba$ umgelegte SBcrtyäftniß ftatt.

*) 9?on I?el?em Sutereffe ift, Was bie ©rieben fjierfcon überliefern, ©ort jeugt

ber Xttanc (Uranibe) , ÄrioS (SEBibber) ben «flra'eS unb btefer mit ber (Sc* ben

93oreaS, Stammvater ber 53 o re ab e n (beren erfic brei rieftge ©rüber waren,

STelian, £biergef$. 11, 1) ber Äb'nige ber norbifdjen §ty£erboreer, auf einer

3nfct be* 9torboceans, unb immcrwäljrcnben ^rtejter beS SfywUen, welche ber ©ott

jebeSmal nac§ Ablauf eine« „großen SafyreS", b. B. na<$ 19 3abrcn, Befugte, weit

er bort toon ber Matena ober ?eto geboren war. TaZ $?olf ^atte SScrte^r mit ben

^eflenen, ju benen ber SuItuS beS ©otteS ton ba^er Bis ÄIcinafien fam. (2)iob.

II. 47). ^ßinbar fannte bie ^»tj^erBoreer an ben „Ducüen beS 3fter" (ber 3nn,

entf^rtngenb auf ber Slbutafette, bem „9WaS Bei ben ^erBoreern," wo bie

golbenen, öom ©rächen gehüteten Steffel würfen. (Sl^ellcbor II. 5, 11).

©ercaS felBft, als beS ÄrioS enfet, gehörte ju bcn Titanen, unb ^atte ats

feiger ©<$Iangenfüfjc (^Jauf. Äortnt^. 3. 6) unb als SMnbgott gügel, wie feine

©ityne. (5tnm. beS ©ammlers).
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Sßur c i n 9?icfc geljt in ber (£bba ben Bmergen boran, — ?)mir,

n>clc^er bie $Öelt felbft ift ; ein banbelnbe« 9fiefen g c f$ f c cfy t gibt e« erft

na d^jenen. ©o berietet aucfy fctc 93orrebe be« $elbenbuc$« nacfy jefet

oerlorener Quelle über bte ©cfyöpfung: juerft feien 3to*vge gefcfyaffen

morben, um ba« müfte £anb unb (Gebirge ju bauen, bann liefen,
um bie Ungeheuer unb Sföürmer ju erfragen, unb julefct gelben,
um ben &tm$m gegen bte liefen beijuftetyen. 3u ber ffanbinaoifctyen

©praetye feigen bie liefen juerft 3fltun (plur. 3ötnar, ba« 3
al« 3$ofal), oljne ßmeifel ein alter 23olf«name, ber no$ fpät einer*

feit« in ben Sitten, anberfeit« in ben ®otljen fortflang. Sin anberer

9tome mar £fyur« (plur. £r)urfar), angelfäcfyftf($ 5t fytyr« (plur.

Styjrfa«), ebenfall« 33olf«name (oieüeicfyt mit ben Xtyrrljenern, Styrfenern

üermanbt), ein britter „§üne" (oft mit ben £>unnen »ermed&felt).

Die 2lngelfad>fen nannten bie liefen audj(5nta« (sing. <§nt). Der
9iame föiefe felbft mag bom gotfnfdjen reisan, fiefy erbeben ober Don

einem ^olfaamen (datier? föafenen? fcmbföaft Mit* in^maben?
Muffen? SRaijen in Serbien?) hergeleitet merben (©. übrigen«

©rimm« beutfcfye ÜJ?^t^ologie).

3n ben norbifcfyen <Sagcn ftnb bie 3oten al« ba« ältere unb »on

ben 5tfen geftürjte ®efcfylecbt ber Öefcteren beftänbige geinbe, beftefylen

unb befämpfen fie unb toerben bafür oon Xljor gejuc^ttgt, ber feinen

Jammer Sttiömtr gegen fte fetyleubert, melden $Burf ©lifc unb Donner

begleiten ; benn SÖfifc unb Donner finb e« ja, roetdje int grüljling ben

SBinter mit feinen ©türmen unb gröften enbgültig überminben. $unft*

fertige 3tt>erge tyaben tiefen Jammer gefcfymiebet, bie liefen aber tyn

einft ennoenbet unb acfyt teilen tief in bie (Srbe oerborgen, bi« ifm

Xt)or mieber fyolte.

(425). 2)ie jüugcre <5bba erjagt, n?ic £&or auf einer föetfe nac$ 3otun$eim

fammt feinen jwei Stenern Xbialfi unb föösfa in einer Jpütte übernachtete. 3n
ber 9?ad)t erbbebete e« unter tynen. Sie begaben fidj rechter $anb in ein «Seiten«

gebaube unb %1>ox fefetc fu$ bort in bie fc&üre bi« e« tagte. El« er am üflorgen

(jeraustrat
, faty er einen liefen ©frömner ba liegen , ber f#nard)te. 2)a« roar

ba« (Srbbebcn gevoefen, unb ba« ©ebäube bcr $anbfc$u$ ©frbmner« unb ba«

Sttebengemad? ber 2)a'umling bran. 2>er 9iiefe begleitete fie, uub in ber 9?ac$t,

n>o ©fr^mner tvieber fo fc^narc^tc , fdjlug itym £ljcr ben Jammer mit beiben

$änben auf ben Äo^f. ©fr^mner ern^ac^te unb fragte, ob i&m ein Gtc^enblatt

auf ben Äopf gefallen fei. 3118 er tuieber fc^lief, fc^lug t^m %fyox ben Jammer
in ben 2 diät ei ein. 2 fnunn er fragte abermal, ob biedmal eine (Sichel auf ibn

gefallen fei. Regelt borgen ein brüte« mal unb hinein bi« au ben ©ttel.
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(Sfnjmcr meinte, e« fei ©ogelmift auf ityn gefallen. 9Iber erfl in Utgarb jetgte fi#

ber ffliefe al« ber bortige ftönig Utgarbelofi unb erflärte 5lllcö al« Xäuföung
unb 3aufcer. £t>or tyarte nid^t in be« liefen «otf, fonbern in einen Reifen ge.

frfylagcn (®blfaginning 45).

(426.) Styiaffi war einliefe in £rvml?eim, be« Stttealb ober Stolbatib Soljn,

fein
-

reidj (er unb jwei ©rüber teilten be« ©ater« $ort auf bie Seife, 'baß

icber bon ilmen fo biet ©olbe« babon nafym al« er im Sötunbe faffen fennte)

unb ber Sfabi SBatcr, ber einfl ben Soft bafjin braute, bie Slftit 3bunn in feine

$8nbe ju liefern. 911« ben ben 9lfen bebrofyt, ?ofi fic wieber befreite, berfofgte er

bie jtrei in SIblergefialt, bi« na<$ Stegarb, wo bie Slfeu ibn erfetytugen unb Sljor,

na<$ einer anbem Sage Dbin, feine Stugen an ben Gimmel, at« Sterne
tocrfefcte (®t?tfagtrtning 56).

(427.) 2tm (5i«meere auf einer Snfet Raufen bie (giöriefen, jWölf an
beräabl, 50 eilen taug, bon 2Kecrä>fetn tebenb, in ftadjt unb Webet, rei# an

Scfyäfcen. Otyre Sonne ift ber SKonb. 3&r tönig, ba fie ben Sag l>aff<m

unb bonftarbe bunfet finb, $at einfl bie Sonne geflößten. 2Me liefen, bie

mit ifmt gegen fie fämtften. finb alle bis auf bie jwiJlf gefatteu. 35on tyrem

@ifte fommt bie Sonnenflnfternife , benn fie Raffen fie nodj immer, ©ort würbe

bem SJfonbe genommen, bei Sage ju freuten, er ift audj tyr §eittb unb gehört

ju ben 9tiefen, beren Pdjfter er ift. ÜBodj feinben fte auefy ifm an. ©ei , Unten ifl

ber <$ i S w o l f , ber juweilen al« jtoettäpfiger 2) r a dj e geuer fbeienb au« bem

(5i«meer anffieigt unb ben SJtonb bebrofyt unb toerftafiert. 2)a« ifyut er audj ber

(Sonne, bie er fcerfefytingen will. 3)ie jwitff bleiben bis an« SÖMtenbe (Scfyimw.).

(428.) Sin 9Q?cib fyatte brei £ Bester, aber nidjt« $tt teben. SDa ging fte

hinaus, ftcfo $u ertrSnfen ; aber eine Stimme Ijiefj fie über« ©ebtrg gelten, t»o fte

®lücf ftnben werbe. 91t« bte« ftcfy nedj jweimal wteberlwtte, ging fie binüber.

®ort bat fie einen SJcann, ber bor feiner Xbüre faß, um einSHmofen. (Sr reifte

e« unb fyicfj fte nun beimaßen , ba ifyrer Woty ein (Snbe fein werbe. Sluf bem

SBege überrafdjte fte bie Wactyt, fcerirrte fie unb befanb fu$ aftorgen« am gefro-

renen Speere. ®a [aßen brei eisliefen unb f^ietten mit gotbeneu

Steffeln. Sie trugen got bette §ttt<$en, bie fte beim Siegen mit einem

gttj^ute bebeclten. ©erabe jefct &atte ber Sinb tynen biefe abgeriffen unb &u

ben ftfißen ber armen $rau geführt. 3)a boten fte i^r brei gotbene ?lei)fet, wenn

fte fte tbnen wieberbringe, benn fie fetber burften nic^t öom (Sifc an« ?anb. 2)a8

S33eib brachte ifynen bie ^tttc^en unb fe^rte mit brei golbenen Steffeln unb ftlber«

neu ©la'ttern ^eim, wo fie fte berfaufte unb retc^ würbe. 9Jur bie Stiete foöte

fte behalten, benn wa« fte für einen SBunfft) ^abe, fo balb fte mit biefen brei

Schläge t^ue, werbe er erfüllt. 511« bie brei Softer mnnnbar waren, ging fte 51t

bem Spanne, ber ibr ba« Sllmofen gegeben unb bot u)m bie ä'ltefte jum S33etbe

unb ein Stielten al« ipeirat^gut. 25er begehrte jwei Stietc^en unb fte lehrte

$eim , ba« jweite ju fcolen , fam aber wieber an« @i«meer , wo bie brei liefen

warteten, i^re biet Stifter berlangten unb bafür fteben ®olbä>fet boten. @ie

braute bie Softer unb bie liefen nahmen fie unter ba« <5i«. 2)a würben fte

fetyr fltüdtic^ unb tyre «inber @i«riefen (S^iJuwert^).
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£5ie norbifcfyeu liefen werben fcon ber ©age als „ftettiatt" be*

jctcf>net
; fic tooljnen in (Steinigten, bebienen fi<$ fteinerner SBerf«

jeugen unb Sßaffen, erftarren (nne aucty bie 3tocr8ß) äu ©teht, trenn

bie ©onne fie befcfyeint. £>er 9?tefc £)rungntr (<Sfatba 17) Ijatte ein

fteinerneö §aupt unb ein fteinerneS £erv £)ie ätteften liefen werben

fcon bev älteren (5bba a(8 Stteifriefen, §rtmttr)urfen , bejeid(met,

neben freien erft bie jüngere (5bba „iöergriefen" nennt. Da
bie liefen bie rotyen ^aturfräftc finb, fo treten fte natürlich in Sßer-

binbung mit rerfdfriebenen (dementen auf. groft, SReif, <£i$ unb

(Sdmee waren im Horben naturgemäß iljre älteften Jpütten unb finb

perfonifairt in ben SflacJtfommen ton gorniotr'« (treuer GrineS mit

$mir ift) äfteftem ©oljne $ari, bem „föaufcfyenben" , ber baljer

irotyl ben ©turnt bebeutet, (<5ie fjeifcen grofti tgroft] , Söfutt [St«*

berg], ©nör [<S$nee], gönn [bitter <S$nee], £)rtfa [©(fyneegeftöber],

W\M\ [feiner unb glänjenber ©$nee]). <5o gibt eS aud) liefen be8

2B äff er 6 (bie Sogen), n>e(cf)e itt gorniotr'S Reitern (Sofjne §(er

ober Degir, als beffen riefiger ©raufeffet ba« Stteer bargeftettt toirb,

i$r §>aupt unb in bem liefen SS a t (bemSöatenben), SötunbS 23ater,

einen ®enoffen Ijaben, — unb liefen be« geu er«, treibe im britten

©ruber, bem unter bie Slfcn eingebrungenen Sofi ifyren Sflirtefyunft

ftnben. 3n unferer SMfSfage fpielt noefy tari, ber SRiefe ber Sufr,

inbem ber Sinb unb feine @etiebte, bie SÖinbSbraut, ate^erfonen

betjanbett finb.

(429.) £er Sßinb'iß ein mächtiger ©eift unb hat ein 9DB eife unb cht Äinb.
ffiirft man ihm 9Hef)t für le^tevc« hin, fo fötoeigt er. 3auberer tonnen ihn

flitten, wenn fie breimal mit einem Keffer gegen ihn fc^neiben unb bei jebem

igchmtte baö SReffcr in btc (5*be fteeten. ©eht er befonberS ^eulenb unb fiarf,

fo ^at fid? 3emanb erlangt.

2)te SSinbin ift fchärfer al« ber SBinb unb toerlicbter 9?atur. ©ie reißt

Üflännern ben £>ut t>om Äopfe unb führt ihn fort, baß fte ihr nachlaufen müffett;

fte weint unb ^laubert gerne, femmt mit ben £eren, reelle üble SBäfche mit ben

fd?mufcigen Söelfen anrichteu, in §ä'nbet unb regiert in ber Morgenfrühe, im

^rühiahr unb ©ommer. SBährcnb ber SBinb mit bem ©efen bie (Srbe fegt unb

Vutjt, tragt fie ©affer ju, macht aber gctvö^nltc^ ba8 Uebet burch 3utiel noch

ärger. @te ift felbfl eine ©eje.

2)er Sinb hat e« auf bae ©eibSüolf abgefehn, jagt ihnen bietete jn>ifchen

bie %i\$t ober hebt fie gar auf unb jerjauft ihr $aar. (5r regiert Vormittag« im

^erbft unb SSintcr. Älein unb tugelrunb hat er einen großen ßopf, weißen ©art

unb ifl alt, immer mürrifch unb mit bem SBeib, mit äftenfehen unb Xhierrn in
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«Streit, wobei e« Sirbelwinb giebt. 2>ie ©chmeine tonn er om Senigfien leib««.

Oft ift er auch ein »tiefe unb 3Jccnfchenfrcffer.

(Sin SDBetb »erirrte ftch im Salbe unb fam jur einfamen §üttc be« Sinfce«,

wo bie Sinbin allein baheim war. ©ie wollte ftc nicht aufnehmen, ba ihr 2Kann

balb heimfomme, ber fte gleich rieben unb »erjehren würbe. £a« Seib meinte,

in ber tüc^e werbe er fie nicht flnbeu unb ließ nicht nach, bie fie Meißen tonnte,

obwohl bie Sinbin erllarte, gerabe bort fomme er jum ©chornfteine herein, ©ie

»erfledtc fte in ber ^ühnerfteige. ,

2)a brummte unb faufte e« um bie glitte, ber Sinb fuhr „beim Sinti"

herein unb fchrie: fchmede S^riftenfleiit^." 2)ie Sinbin woüte ihm'« au«reben

unb jagte, e« fei eine jugeflogene Seltne. (5r rooüte bie §cnne fehen, bie Sinbin

jeigte fie ihm, fte hatte ba« Seib wirtlich in eine »erwanbelt. 9iun gab er fich

jufrieben, ba« Seib aber mußte $enne bleiben (@chönWerth).

(430.) Scr in ben Sirbelwinb ein Stteffer wirft, fann ben Sinb »erwunben.

(Sincr that«, mürbe bann »on ihm ergriffen, 200 ©tunben meit fortgeführt unb

bor einem Sirtb«haufe abgefegt, wo ihn ein SBenetianer erwartete, ber einäugig

mar, ba er ihm ba« anbre Stuge ausgesehen. Sr führte ihn in ber Siub«braut

wieber heim. ((Sbfcaf.)

(431.) 3n ber Xirolerfage ^aben bie liefen (mehr baheim im Unterinnthale,

3itterthal unb ©aljburgifchen , al« im Jubern), bie „faligen ^wulein" »erbringt.

„2)ie Seit ift fyalt anber« geworben, aber nit beffer. SDie »ilben Männer
ftnb in ba« Üanb gefommen unb haben bie ©aligen »ertrieben unb af>i gethan."

Sudenburg ©. 8. ©ie Reißen bort balb fo, balb Riefen, ©almang, im

bairifc^en ©ebirge fogar „Sutan" unb man geigt „©teiue »om wilben 2Rann",

benen bisweilen gufjtritte eingefügt ftnb, fogar Reichen eingegraben, ©teinwerfen,

©teinfchlcubern über weite ©tredeu, oft ungeheurer ©läde, weife man »iel

»ou ihnen, i'efctere ftnb meift enatifche ©(öde.

3)en Seib ber wilben Scanner becten grau--grüne, feiten fchwarje §aare.

©ie waren jumeilett 2Jcenfchenfreffer, immer aber jornigen Sefen«, in ber

$anb als ©töde aitSgcriffene ^tc^ten. 9tiefenfamilien fennt man feiten
;

fte wohnten

einfam in milben §8hlen. ©onberbaier Seife f»errten juwetlen wilbe SJlä'nner

gefangene „®alige" ein unb freuten fich an ihrem ©efange.

Sie bie 3roerge lebten fte lange. 3)a« ganje ©efchlecht, beffen ©timmen

fonjt bie gelfen beben machten, mar fchweigfam, faft fhtmm unb lebte mit einau«

ber häufig in ©treit. ^on ihrem Äanwfe jeugen totelc „föiefeutritte", bei SRoß-

weil im Oberinnthale ber „Xirfchcu» (Schürfen«) Stritt."

(432.) 9ln bie Utgarblofifage eiinnert bie in £irol, baß einft ein ©auemtnecht

»on $ail in ben ©nabenwalb fuhr, gehadte« .'poij heimzuholen, mo ihn bie 9?a$t

überrafchte, er fich (unter bem ©chnarchen be« 9iiefen, toon bem bie Salbba'ume

croebttn) »erirrte, eine Slnhßhc hi»anf«hr, bie er früher nicht bemertt unb oben

jmei Hohlwege gemahrenb, mit h»tt, hott an bie Dchfcn, in ben recht« hinein fuhr.

S)rinn mürbe e« aber enger unb milbe« ©eftrü^ hemmte ben Seg. (5« mar

ba« ftafenloch be« fdhiummernben liefen gemefen, ben c« jejjt ju fifeetn begann
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imb ber nun fo ftatf liiere , bafj Änecht, Ockfen, $olj nub Sagen n>ctt in bie

ebene flogen. (Singerle 1859 @. 186).

3m 3Ukrtfyile wohnte einer, ber, wenn er fdjnardjte, ein ©ewittertollcu

fc^ien, wenn er einatmete, bie Säume 31t ©oben bog unb au«
, fie in bie §ityc

fcrmellte.

(433.) 3n fyfitcrer (Spochc erj ahmten biefe Urciefen, würben fogar (Styrißen,

Sogen als $aufirer au« ihren §b'blen bei ben Tirolern umher, wärmten ficb

am §erbe, reo fie ihre breiten §änbe auf bie „33efUgrube" legten, arbeiteten ben

SBauent Sinter« um'« (Sffen, sogen aber, wie ber £en&föbn wehte, in Salb tttlb

S3erg hinan«, reo fie bie wilben Saffer ton ben Käufern unb Kütten ablenlteit,

bie ihnen Verberge gewährt, aua; beu Sattem in« %\)a\ berabriefen, roenn ba«

Setter änberte. ©egen ©eböfte SBöfer unb harter übten fte Stäche unb licjjcn

„©teinrutf eben" unb ©ergroäffer auf fie lo«. ©ie liebten unb fc^ü^ten Salb»

fing&bgel, SWurmeltbiere („SHurmcntr) unb © ch a f c unb öffneten toteren, roenn

ber ©auer fte bungein lieg, 'Jiccbt« ben ©tatl. Unbarmberjige gegen ba« ©c^af«

4>i€^ beeften oft ©djlaglaucn mit Jpau« unb £>abe ju. Pan weiß, baß ©olche über

ba« SBerunglücfen toon ©chafen weinten. 2)er Älofcen am roobnenbe „3i5attentbaler

SRiefe" hatte bie S3auern, benen er oft ba« Setter »orauöfagte, gelehrt au« „Outen"

(2R olfen, auch Buttermilch) buttern, wären fie manierlicher gegen ihn ge«

roefen.

(S« gab auch $eUat$en jwifchen liefen unb SKenfchen, aber nicht immer

glüetliche. (S« ift bebeutfam, bafj einft bie ©ornauer iHiefentochter ben „©äuner",

einen fiaatlichen ^fitfeher ©runbbauern liebte unb ihm ben $crlcbung«fufj gab,

wobei jeboch bie Umarmug bem Surfen aüe Sitten unb ba? #er$ cinbrüefte,

bafj er tobt umfiel. 2)er über ber ©cbafafye £ulfein ju hinterft im Solberthaie

freite »ergeben« um eine #irtentocbter. „©alwang«" biefcen t>crjng«Wiife bie

haarigen Qjnneberger liefen unb ihre Seiber ,,©anne«", Untere befonber« im

ftaffa* unb tßufterthale belannt, haarig unb bartig wie Eiänucr unb nicht« wenia/er

al« fchön.

(434.) 2ln ber ^ßojtftrafie jwtfchen 3irl unb Xelf« wohnte ein 9ficfc tarnen«

Shirfu«, toon bem ber Seiler Sirfchenbad) h«ßt. 3u einem 93olf«märchen bc»

gegnet ein „Surfchemann" al« töiefe. (Sudenburg).

(435.) 3m ftitten §ochatyenthale ber hinter»3)uy, cn»icfen fehneeweiße
fromme fträulein ben fchlichten ^Bewohnern »iel ©ute«. 3bw Sohnung war

hoch oben im 3nnern bc« £)uj:cr genter«, nahe „ber gefrorucn Sanb." 2>ie

Birten gießen fie ,,£hölgilgen" toon ber fchönen SDiaililie , lilium convallaria.

£>a fam ein gewaltiger Diiefe in ba« 2)u$er Xhal, welcher bie ,,©eligen"

mit öafj oerfolgte unb »ernichtetc , fo baß ftch bie übrigen tief in ihr Ätvjtall*

idiiofi im ferner jurücfjogen. 3efct nahm ba« Ungethüm Jöcfi^* toon ber gangen

©egeub unb wanbette fie jur Debe. (Sr grub ftd) eine $öl)le unter bie <St«*

tede ber gefrornen Sanb unb wölbte ftch bann burch ba« ©eftein be« SBerg»

fioefe« einen ©ang bi« faft in« Xhal, wo jefet bie wannen Duellen »on hinter«

®uj bringen. 2)ort baute er ftch in ber föä'be be« 2>u$er Safferfalle« ein ©chlofe
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ou« Duabern fo groß wie bte 2>uier $&ufer. 316er ba fünften i&m bte „Seligen"

fo toiele 2öilbbä<$e au« bem genier, baß fie ilun Slüe« unterwühlten
,

worauf er

bte Ruinen jerfianwfte, baß man bie „aHajen" bcrftüße nod) gewahrt; er faltete

bie ftelfen unb brach bie „gefrorne 5Bknb" föroff ab. m>a bie ©ädje fanten

immer lieber, bie weißen ©eftalten erfchienen im flJJonblichte im «Staubwirbel bc«

SBkfferfaUe« unb bcr 8iiefe »erließ bie ©egenb («Idenburg).

(436.) 3n 2iroI Reißen bie ©eiber ber „wilben Männer" außer „Wilbe

©eiber" auch ftangga. 3hre ©eflalt war riefengroß ,
jd)auer!i<$, am gaujcu

gcibe behaart, borfitg, ba«2lntlife »erjerrt, ber9Jhmb bon einem O^re jum anbern,

ba« fchwarje #aiü;tbaar toU »aumbart, frru^ig über bcn Kütten hinan, im

3orne ftch »Üb fträubenb, bie 2lugen nachtfchwarj, wie Äohlen, ju 3eiten gtühenb

unb btifecnb, bie (Stimme männlich unb rauh. £ie gangga ift ftct« hungrig,

befonber« noch SPfenfchen« unb £ inberf leifch. Wach Ruberen müffcn fie

ihre Äinber bor be« Wanne« ©efra'ßigfeit in ©aucrhäufer berfteden unb bort

auferstehen (äffen.

2>ie ftanggcn, mtW ©emeinfchaft gru^entreife lebenb, erfdjeinen in

mannen «Sagen an ben SBalb gebunben, ben fie bewohnen. SBurbe ber SEBalb

gefchlagen, fo flarben fie mit. 2)a« war ein SDtittel, fleh ihrer ju entlebigcn.

(«Idenburg).

Ueberrafctyenb finb in ber 23olf«fage Sletyntichfeiten jtütfc^cn ben

liefen unb &ißxx%m, »on benen ©imroef fagt, baß fte ftdt) nicfyt

to efen tliä) untergeben. Natürlich, benn Söeibe finb SRaturfrafte,

nur in &erfdt)iebener Seife fcorgefteüt. ©etbe Raffen bic ßtotltfation,

toclc^e fie Derbrängte, unb noety me^r ba« (£(jriftentljum , ba« fte au«

üereljrten ju »erfaßten Sefen machte, öeibe Reißen „tmlbe Öeute",

in dtyätien beibe audj> genfen. <2>o erjagt bie ©age and} gauj

baffelbe fcon ©eiben $ttifWt)tltc$ be« Sitter«, ba« bei beiben SBefen«*

arten unberechenbar ift, tt>eil fie eben ©ittter unb ^aturtnächte finb

:

(437.) 2)er „wtlbe 2Kann" auf bem ©ebirge bei «laufen, ber £eib tooK

jottigen$aare«, bie ?eute oft erfchreefenb , oft auch ihnen wunberfame

2)inge erjählenb, antwortete auf bie .grage, Wie aft er fei, in ber SÖeife bei

Swerge: „3 benf ben ©erlern wie an Wüßtem, in ^frain bcn beften SSBcin, auf

©lanfenhorn ba« fcifte torn" (Bingerle). 2lnch ber im #auferwalbe auf ©c^warjegg

fagte ben Slfinger ^otjfättem feufjenb : benfe btefen Söalb neunmal iung unb

neunmal alt" (Bingerle).

(438.) 3m ©afleinthale Wohnten „Wilbe 3)länner", bereu einer äußerte: „i$

habe ben ©attefenwalb am ©tubncrtogcl neunmal „mair werben" (abfterben unb

wieber aufgrünen) fe^en; mir gebenft, Wie ber SQocfftcintcgt im ÄötföacWale bie

©röße eine« Äranowettogel« , ba§ «Scharecf bie eine« eemmelwecfen« gehabt."

(©rimrn b. 8»^. 3. Slufl. <&. 520).
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Hnbere <tynlic$e 3üge fommen in ben ©agen »on bem befannten

^Berggctftc be$ föiefengebirgeä föübe$a fjl öor, toe^er jtt>ar mctft

als $Hiefe, oft aber aucf> »on ber ®rttjje eine« geroitynücfyen Wengen

getagt toirb, hingegen nneber 23te(e$ »on ben3roß*gen Ijat. — ©eine

Abenteuer finb allgemein befannt. Sir öertoetfen auf 3ofy. ^rätoriu«,

DaemonologiaRubenzalii (^et^ig 1662) uub auf ba« SBolfäbucfy &om

^übcja^L

föübejafyl äljulicfy tft bcr Söergmöncty im §av$ u. a. ®e*

birgen, toeld?e ©ergroerfe befifeen ;
guten Bergleuten fyilft er unb böje

beftraft er (ftrimat (Sagen 2, 3).

@o femmt bei ben liefen auc§ ber 3n>erge SBer^cimUc^ung ifjreä

Hainen« fcor.

(439.) Huf 3«lanb gab ein junger tüchtiger SBaucr feiner trägen ftrau im

fcerbfle einen aiemlicfcen $aet SBolle, bamit fie ben Sinter über 3eng brau*

fertige, ©ie aber tonnte fid) nid>t entfließen , bran ju ge&tt , ber Söinter rüctte

ftart »or unb fte mußte öon i&rem SDknne Ijarte SBorte Ijörcn. 2>a erf^ien einft

ein altes l?ocb. g ewac&J ene« fflieib bei i^r unb bat fte um Arbeit, <£ie tarnen

überein , ba« SSJeib fette ben ^aef bis Sommer« Söeginn aufarbeiten , bie ©äueriu

aber bei Abliefern be« ©toffe« iljm feinen tarnen nennen, wobei fie breimal

iatb.en bürfe. 211« ber ©ommer natyte, begann bie ftaule über ben tarnen ber

SBcberin nad^ufinnen unb natürlich »ergeben« unb würbe wegen be« Vctmcs

immer ängfllidjer. Snblidj flagte fie Anliegen ibjem 3)ianne. £cm würbe

angft, ba er eine £röll erfannte, wcttfye jein 2Bcib in tbre ©eroalt bringen

wollte. 3n 9fadjfiuiten »erfuufen ging er einmal gegen ba« ©ebirg hinauf, wo

er in einer Äluft ein fonberbare« ©eräuieb. »ernannt, ©r trat hinein unb erblictte

ein große« Seib
,

welche« an einem Sebflu^le emfig wob unb für fteb. b.in mur«

nteltc: „§afa unb Iw&o, bie SBa'uerin weiß nidft wie icb fyeiße; fyalja, fco&o, ©i«
litrut tyeiß i<$, b. ob,o ©ilitrut tyeiß t$. §al>a unb tyol>o!" $a würbe ber Sauer

fiob; , fagte aber ber Bäuerin ba^eim nid>t« »om ©ehrten bi« ber erfte ©ommer.

tag tarn, ©alb erj'cbjen bie Xrßtt mit bem $acfe 3eug unb fragte : JÖMe faiße

i$ nun? wie fceiße idj nun*" 2)ie©äuerin, um fie ju ärgern, antwortete in ber-

ftettter 2lngfi: ©igno. ,,©o fyeiße id) mdu, fo fyeiße id) ni$t. Statte imt ein-

mal, £>an«frau !" S)a fagte bie ©a'uerin : Slfa. ,,©o fyeiße i<$ nidjt, fo tyeiße idj

uidjt; rattye nod) einmal, §au«frau!" — „$cißeft bu nidjt etwa ©ilitrut?" fragte

bie iöä'uerin. 2)a ftürjte bie Unb.olbin, in tyrer Hoffnung betrogen, längslang

auf ben ©oben b. in, raffte fieb. auf unb t>erf(^wanb. 2)ie SBäuerin wob in »iutunft

felbcr fleißig (2)iaurer, 3«länb. 33olfSfagen).

(»ergl. SHorf, 9)^tl>. ber »oltsfagen @. 11, 12, wo ber ftame bc« liefen

,,Sitib unb SBetter", ba« SBefen biefer ©agcngefcb;öbfe gut barlegt).

liefen Sle^nüc^fetten jmifc^en &mx$t' unb SRiefenfagen ent*

fprec^en auc^ Die (5r$ätj(ungen in ben 2lt>en(änbern fcon 3^crgcn,
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toelcfye fccr ben 2Iugen bcö Sftenfcfyen ßfö$ß$ $u liefen emportoacfyfen,

n>a$ ten Ucbergang Dom 3">cl'äe ' ollm SKiefencuÜud ober auety bie

Skitoanttfäaft |totf<$cn betten ®efd>led;tern »crfimtbÜfcUc^t.

(440.) 3m Dörfchen ©ail unweit Subenburg in eteicrmarT, mitten in ©einigen

begegnete ein onncr gesagter $ol$acfcr, im Söalbe verirrenb, einem fleinen bäß*

liefen 9Käunlein mit ftruvvigcm rotbent $aar unb Söart ba3 ihn hinten

am Sttocfe jnvfte unb ihm ju feigen winftc. (§8 führte ihn in eine tiefe §b'ble,

wo ein von ber 3)ccte berabbangenbes Vicht gauje $aufen © e 1 b c 3 beleuchtete,

gierten ^ic^ e« ihn alle üafeben füllen unb verhieß, c? werbe nie ein @nbe nehmen,

fattd er 9iicmauben fage nüe er baju gefommen. 5>crrathe er e«, fo fei fein

i'eben verfallen. £cr ÜDcann ging in eine @$cnfe, bezahlte feinen 9iac^barn ju

triufen uub fie locfteu ihm im SKaufche ba« ©ebeimniß ab. §eimfehrcnb fiel er

in einen (Kraben, Iroch, jur Söefinnung fommcnb, im 3)untel einem i'idjtc noch

unb faQ mit ^djrccfcn ben 3^8» ber fcglcich jum liefen emporwuchs, ihn

in |tt»ei ^tüctc riß unb fie in fein fteuer warf (^crnalcfen).

(441.) 3n ber ©alwiben am Dörenberg hatte beim ?lb$nge ein Änecht feine Uhr

vrgeffen unb eilte von ber 2UVgrcnjc jurüct, fie in ber glitte ju holen. ®ort

angelangt fanb er, baß eine ganjc ©efeüfchaft (Srblcutchen von ber §üttc öefifc

genemmen unb fich eben ju fäfen anfehiefe. £>iefe bebrohteu ben Änedjt wegen

feiner ©cwolmbeit ju fluchen, befoubers ein winjige8 SBeibcbeu, ba3 ihm Vorwürfe

machte. 2>cr Äuecht wellte beut fleinen SBefcn eben verächtlich antworten, als es

Vlöfclieh ju Wiefcngeflalt in bie $öl;e wuch«, baß er entfefct bie flucht ergriff

(£ütolf).

(442.) 2)er Xiroler (Siemannbln (auch fterner»9iorggen, ferner»
Swcrgl, jtösmannbln [Äös, Ääö ift bort ©letfcher], Slltc unb Söettcr-

m acher) ©cflalt ift ^wergbaft, greifenhaft, febneeweißen £aarc$ unb Söartcä, beibc

lang bwabwaflcub, ber SBart oft am $8cben ftreifenb, ba$ verwitterte Angefleht tief

ernft unb runjolvoH, bie blauen 2lngcn über ber Slblernafe ruhig, ficher unb fcfi,

ba« ©ewanb graugrün, wie alte SBaumflechten , von SBcitem auch ins ©elbgrüue

ftielenb, über bem @efid)t ein „Setterhut" mit verbogener Äremve, aber ihre £tärfe

groß, fie fönnen auch i ef engeftalt annehmen, überhaupt fich beliebig ver»

wanbeln. <5ie finb es, welche bie ©letfcher vor* uub rücfwärtä fehiebett, über

lange €chnceftrccfen im entfcfclichflcn ©eftober fchmbclbachähnlichc Figuren jcichuenuub

ba$„€chnee,-Tugeln" vemrfachcn, bei fcem unter 2>ouner ohne Vergebenben Sölden in

ben l;ci£;efkn Sagen feierlich Schnee unb §agel grüne flächen beett, wie bie

i'aiun ba« „gernerbetten" unb ba8 retlenbe ©efradj im 3nnern be$ gemer*. ©cm
flucti fie auf ^erncrfpt^en ober gelsvorfvrüugen ber §oehalvemegion unb fehanen

ftnncnb in bie umgebenbe Seit von (Eisnabeln, ^piramiben , SSJolfen» unb 9?cbcl*

bilbem, bie fie jerreifjen, verbinben, fortfchleubern, fortfclafen. $k bauen (Si8*

brüefeu, worüber fie ©ute leiten, SBöfe verleiten.

3luf bem 9Jiebcricchferncr , über ben ber *ßfab von geub im Oejthale nach

„Unfer lieben grau" im Schnalferthale führt, verirrte ein §irt im Unwetter unb

prenger Äälte uub fe|jte fich nach' vergeblichem Suchen tobtmübe auf eiuer eteiu«

15 S
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platte triebet uttb fchlief ein. SDttt einemmale rüttelt unb föüttelt e« ibn heftig

unb n>ie er auffährt, fielen jvrjct öi«mannbln be« gerner«, ä^et JJiieberjöchler" an

feiner Seite, faffen ihn an unb fehleren Um f$ncU bid jutn Slbfteig in« Schnal««

thal. SDurch bie rafcfye SBercegung fam er jum Jebett unb i^at nachher ba« Ijodj

auf bem 9iieberioche noch ftebenbe ,,2ftarterl" banfbar errichtet.

3luf bemfelben 9?icberioche oerftieg ftd) ein $irt, jtoet (Schafe fuchenb, bereu

eines er in ba« ©eflflft be« 3öuerferner« hinab gefallen fanb unb toergeben« ju

holen toerfut^te. 211« er oor SRattheit unb junger nicht mehr au« ber Äluft h«'

auftounte unb in Ohnmacht fiel, ^oben ihn brei „Settermacher", uralte, fchnee.

toeißc, tiefernfle 2Nä'mu$en ^erau« unb trugen ihn in eine ©cha'ferhütte im Srito.

parate.

(Sinen anbern, aber nicht flehten, fonbem ^a(b liefen fahen alte Birten nicht

feiten, toie er fu$ um bie „hohe <Bpit$" aufhaltenb in SRitte toeiter ®i«felber,

balb in« Ruftet*, balb in« Sillert&al ^nabging (Sltyenburg).

(443a.) 3u tynterft im SSolberthale, too ber ©hmfefccr ift unb jefet bie @<$af.

ol^ „Xulfein" liegt, war eine liebliche Sltymtrift unb baranf hatte ein Birten«
tön ig feinen ^ßalafi, mit toier Sintern, immer eine ferner al« bic anbere. Um
ben <ßalaft ^erum blühte ein ©arten reich an 83lumen, grünen ^läfeen unb

»etbenben beerben, welche ben toter % Sutern fehr anfingen. 2>iefe erfebienen

oft unten in ben Kütten ber Birten, toohlthätig unb fehr toerehrt.

2)a« bauerte bi« ein ungefragter SH i e
f
c aud) in bie« ^arabie« fam unb

fiefy tycü) eben am ©lunfefcer eine £>öhle einrichtete, n>orau« er 9tad)t« fo brüllte,

taO „Suren" in bie X^ä'ler ^erabfrac^ten. Sie er bie wer ytimiejo töntet fah,

befam er £uft jum ftrcte.it. (Sr sierte feinen SBärenfeümantet mit neuen ßnctyfen,

riß einen ©aum al« Sanberftab au« unb erfchien, ba« Sirrhaar ein paarmal mit

ben gingern gefämmt, auf Eulfein.

2)er Äönig erfchrat bei ber greite, cmüberte aber, feiue £0<hter feien frei;

tootle il?n eine, fo fotte e« ihm recht fein. S)er 5Ricfc freite unb jmar toter Äörbe,

einen nach bem anbern. 2)arob ergrimmte er fo , baß er in ber Stockt haushohe

geUMfttfe auf bie Sulfein nieberroUte
,

»eiche gegen ba« (Schloß praßten unb

e« fammt aßen ©etoohnern in ben Silbfee fchoben, too e« toerfattf, worauf bie

nachroüenben S3löcfe ben <See auffüllten, bi« auf ben 9teft, ber iefet ,,<Schtt>arjen*

fcrunn" heißt. 2Iber al« bie Stäche gefättigt toar, reute c« ben liefen. (Sr faß

nächtelang am Stlbfee unb fkrrte hinein unb beulte, bi« eine SBcrtoanblung ge«

fchah: bie Äönig«t2chter in „(Selige", (Seejungfrauen, er in einen 3 »erg. 3n

9Jionbnächten erlernen fte auf bem Saffer fehtoebenb, toährenb ein Heiner grauer

3n>erg, mit ©aumbart übenoachfen am Ufer jantmernb bie $ä'nbe nach ben lichten

©eftalten au«ftrectt. Sie löfen ftch in ftebel auf unb ber 3n>erg ftürjt fiä) in«

«Baffer Idenburg).

(443b.) Sßie 3tt)erginncn, Ralfen ben gebärenben Seibern auch SHicftunen. (Schon

in ber Söolfungen*@age bringt bie 9tiefcntochter be« §rimnir ben 3^>fel, toelcher

ber ©attin föcrir« nun 51t Solfung«geburt toerhtlft, unb am ©öhm^nxilbe unten

tommt ju ©ebäreuben ba« 9)corbion-- ober SHiefcntoeib (Schönn>erth).
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3n bcr Sage erföchten nicfyt feiten bicfclbcn SBefen ba I b als 3^crflc
ba Ib als Wie fett. JpcrfuleS n>ar einer bcr älteften Staftyfettftivcrgc , er bci&t

attgelfärbftfö sc ent uub banbelt als SRicfe; ißutfan toar ebeufaüs ein Sattel uub

beißt tüieber ,,baß rußige Ungeheuer" unb MeibmarS (9JiftlS) ©ofyn 9(egin (9Jiflung)

beißt dvergr of vöxt, *$werg an 25?uc$S (5£>ou £igurb unb 9icgin ober Otrs

giolld) , unb uneber nenut ifm baS Fafnismal hriracalda jotun, ctSfalten 3oten.

(444.) 2ln einem Slbgrunbe in bcr Wdfyt bcSSdjuecbcrgcs (
s3iicbcröficrrcid>) fa(s ein

Heiner 93er gg ei fi auf einem großen moofigen Steine uub troefuetc feinen «äffen

fc^mu^igen Sinnig in bcr SDiorgcnfonne. <5r trug graue eng anlicgenbe £o[cn,

einen langeu beißen föod &on bemjeiben Xua)e unb eiueu beben u)urmförmtgeu

§ut. <&o lauerte er SSorübcrgebcnbcn auf, begab fia), fo oft ffö 3cmanb näherte,

tiefer in beu äBalb unb fing bort an mit ber ©timme ciucS ßinbes ju »einen.
2)er mitleibig $olgenbe nmrbe ton bem £one in Slbgrünbe unb 3c^tuö)tcn geführt.

?llsbauu trat er gan* anbers auf , als 9i i e f e , einen fticfytenftomm in ber §anb.

Söet Sonnenuntergänge fab mau tyu bei feinem Steine, toeinenb ober um ben«

felbeu freubig ^crumtanjenb
, jlc nacfybem ifyn ein ©treid) gelungen ober nietet

(SBernalcten).

3>aS S?org*©ut hinter SBötten in 5£irol fott toon brei Jorgen, biebort toobu*

ten, ben 9iamen baben. „@S maren riepge Scute unb ganj loilb" (^ingcrlc).

Jorgen ifi bloß Sßerbcrbniß beS Samens Forlen.

'Die mfytijtföc ©öttevtiotur ber liefen unb tfyr äufammenljKmg

mit ben ®eftiwcn evljeü't entließ aus fotgenben ©eigen:

(445.) ftroto ober gruot, tföuig EanemarfS auf gcelanb, Sobn ftritleifs, beS

<£o$neS ©tjolbs, beS 6obucS Obins, nur Bcit beS töbuterfaifers Sutguft, fanbte

nad) Sroitfyiob sunt ^uglingertünige fptnir in Ityfala, bem £olmc ^ttfltoi gret?rtf,

feinem ftrcunbe unb liefe bort jn?ei SDiägbe fanfeu, gen ja unb SJienia, Dom

3otengefcbkd)te r bie Xlföter ber liefen 3bi unb Dernir, ber SBrüber fcon Xbiaffi,

erlogen uutcr ber (Srbe, u?o fie ftdj bariu geübt, baß fte gelfett fortrüeften unb

€>tciuc $u ben Siiefcmvobnuugcu iväljtcu, baß bie (Srbe gitterte, hierauf als 2&al»

füren ÄriegStbaten toijßbradjtcn uub Söärcn iagten, unb bie er, wegen tyret ©rüße

uub «Starte, in feine SKfifylc, genannt ©retti, fcfyitfte, bereu jlrci SDiiifylfteinc

Sftiemanb in ganj 2>änenlanb uinjubrc^en im ©tanbe roar als fic. §icr ließ er

fte, ba biefe Steine MeS matten nxtS man »erlangte, ©olb, $ rieben unb

©lüd mal;len. §ier mahlten fte bem Äihtige jenen ^rieben, welker, toeil

groto ber mäc^tigfte atter SHorblanbSffange tvar, überall grotos griebe genannt

nutrbc. 2)abci toerfiattetc er ilmen aber nie länger SR u b e , als i o lange b er £ u cf u d

(^a^n) fctyUHeg ober ein 2teb gcfuugcn »erben modjte. S)a fangen fte er-

bittert baS Sieb, to>clä>3 man „©rottettfang" Reifet , unb cbe fte es ju (5nbe gc»

fungen, Ratten fte ein ^>cer gemahlen; aber bie ©tauge brad), ber 9ftüblflcin fubr

entjroei unb tu bcr 9Jad;t fam bcr ©eefönig STivfingr, »clever ben ^roto erfa)lng,

feinem ^icbcn ein (Snbe machte unb bie SKüble fammt ben Mllerinncn mit ftc^

auf fein «Schiff na^m. §m befahl tljnen ber ©eijige ©alj ut mablen. ©ie

tl;atcnS unb fragten um 2Kittnad>t, ob er nun genug Salj l;abc. Cr gebot fort«

15'
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äumctfylen. 3>a« geftfytt) bi« in formet ftrift bo« 8<$iff, ju fdjmer getoorbw, unter»

fanf . 2ht ber Stelle entftanb ein ©djlunb, wo e$ feiger ,,2Rat)lfrrom" Ijcijjt, unb

feitbcm ift bie <©ee gcfaljcn (3üngere (£bba, ©falba 43).

(446.) £er im X^ale ?angtattfer8 im „Silbmannftein" molmcnbc toilbe SRann,

gan', behaart, mar ben beuten gut, blicfte ben am ©teine SBorbeiget)enben unb

©rüßenben lange nad), balf verlorne« S3tc^ fud)en, gab gute 9tä't&e für bie SBirtb*

fc^aft unb fagtc bie Sitterung fcerau«. Qinem fludjenben gubrmann, beffeu

Sagen im totbc ftacf, unterfagte er ba« Aftern, jog ben Sagen leicht ^erau«,

erf4}tug ben Äerl aber, als er fort fltttfjtc. Sßar fonnig Setter, fo ftanb er

bict)t in feinen 2Kantel gemicfelt, ben breitfräntyigcn alten $ut tief im ©efUi)te

unb festen öor ^reft -u aittern; oft f?abe er babei gemeint. Btegnete e« aber,

fo faf? er Vergnügt unb otyne §ut unterm ©reine. &n @onn* unb Feiertagen

fam er roa'brenb be« ©otte«bienfte8 in bie Käufer, fct)lürfte bicöier, bie er fanb,

aus, unb ftetlte bie <2>ct)alen fo, bafj fte aflerlei Figuren bilbeten. Slenbertc

3emanb tt>rc Stellung, lieg fie aber fteben, fo fte Ute er fte beim näcbftem 8efud)e

in bie alte Drbmtng. Oft jott er auefy (Sier mit ftdt) genommen t)aben (3tngcrle).

(447.) 3m Üirolfdjen Xfer)eier6t&ale, bei ©rubicr) im 2anbfrridt)e „Oberfacbfcn",

battfte ein SRiefe, berfelbe, ber einem ÄaunerSberger auf bie ^rage, tearum er

ftets ben 2NanteI trage, antwortete: „3d) trage ibn beim frönen Setter, bamit

ict) beim ftr)lett)ten tbun fann grab roas i<$ miü." (Ulenburg @. 13).

(Sergl. ©rimm 6agen 16—19).

llitftc»*la*tc Mtcffuttiotciu

Setf bie rot)en 9?aturmäct)te 2lUe oor ftc^ niebertoerfen unb atteS

Steine oerfcfyttngen unb oernidjten , fo tt)un bie$ auety bie liefen.

Namentlich fyringen fte mit allen ifnten au ©väfce nadj>ftet)enben

^ßerjonen Don menfct)licher (Seftalt rücffictytsloä unb graufam um, olfo

$unäct)ft mit ben üftenfcfyen unb 3roergen. £>en erfteren gegenübet

ftnb fte als (Detter Herren über geben unb £ob, ben lederen gegen-

über i^re Nachfolger im SBeltregiment. <5o tyift baö befannte

$inbergebict)t:

(Sinfi traf auf feinem ©ange

ein Siief ein 3tt>erglein au.

<5r fyrad): i$ fu<$tc lange

fo roaö für meinen äatyn.

Oft nun begnügen fte ftd), ben Heineren ffiefen Slngft unb

©Breden einzujagen, fte &u it)rem ©pieljeug au«juerfet)en, öfter aber

ioäljleu fte fie nnrflict) ju it)rer ©peife, fte freffen fte, nrie ja bie

Götter aller barbarifct)en Nationen blutbürftig finb unb ba« gleifch

ber Opfer it)nen ein „lieblicher ^eruet)" unb eine angenehme

@^eife ift.
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(448.) 2>ie Softer eine« liefen anf ber ©mg ftibcef, als flc ins ?anb

frinab imb gegen §asla$ ging, traf einen 83 au er am pflügen. 3>ic «einen

©ä'djcldjen gefallen ibr, fte „fyuurt an be ©obe Ijin", breitet il?rc ©djttrje ans,

tfcit föoffe, <ßflug unb fentc hinein, fc^reitet bann eines ScfyritteS auf bie Wbed,

nnb rcitt es bem ©ater jeigen, auf beffen $rage: „n>aft ^aft fo jaroelidjs brinT

fie antnjortet: „©fcielbings, gar je nett." 5lts fte aber auSgeframt, fyeißt er fie

unroiflig STtteS roieber an feinen Ort $urücftragen nnb fagt, ber Sauer fei fein

„©pielbtngS" ; roenn er nic^t ädere, fel)le eS oben an ©rot unb ©clt.

(449.) Äefmlicfy erjäfrtt man am $arj unb im Obeuroatbe. 3n Reffen gefdjiebt

ber 9tiefentecfyter auf bem §i$>eiSberge baffelbe. (Sben fo nurb ju 2)ittcr$borf in

Düringen erjäblt. 9nf ber §ünenfoW>e am Eingänge beS ©ciroarjrealbcS tyin»

gegen fagt bie Güttin tyrer Xod&ter , roelcfc ben ©auer mit ^flng unb Ockfen

einge^aeft fat, f$on achter, fte feile fc^nett bamit jmücf, „biefe gehören ju einem

©olfe, roeu^eS ben §ünen großen (Schaben jufügen fann," roorauf beibe bie ©e«

genb balb »erlaffen.

&uf bem ©rüngrunbe fagte ein föiefe jum anbern , ats fie einem 2ftenfd)en

begegneten, auf bie grage, reaS baS für ein (Srbnutrm fei, biefe (Srbroürmer

rcerben uns no<$ auffreffen." 3a im fernen ^inulanb fagt bie föiefenmutter,

reeld)cr bie £o<$tcr in ber ©djürje ^ßferb, ^ffüger unb ^ßflug bringt, fte ats

,,£afer, bie in ber (Srbe roüljlen" anfefyenb: „Xlju'S rocg, j?inb, roir müffeu fort

au« biefem ftmbe, unb fte roerben tyier rechnen. " (SS ift ber ädjt nrotf>if($e ßug,

baß iefen, roie ^roerge, SuSreuten ber ©Jälber, ben Slcferbau, bie <Pocf>werfc,

rote ben Äirt^enbau unb baS ©loctengeläute freuen unb fliegen (©rimm. SJtytb.

3. SttfC. @. 505, 506, 507, 520, 428). S5affetbe roirb au# in £iro( erjäblt

(3ingerle 87. 88) ,
foroie in ©aiero (^Janjer II. 65) unb in ber 2Rarf ©ranben»

bürg bei ftiefe (Äu&n Wärt, ©agen in §au£t 3cttf^r. IV, ©. 392).

(450.) Sin 2ftann aus $tya$ ging 9tac$tS mit feinem £ naben an ber

§anb bei ber Äircbe Vorüber. pSfelm) rourbe baS Ätnb unruhig , roanbte fein

©eftdjt *on einer bunfeln ©teile ab unb fd)rie, als es ber ©ater fortjerrte:

©ie&ft bu ben großen 3Hann ni<$t auf bem ©orfefel ftfcen, SBater* (Sr

fommt ja herüber unb Hit miety an ber §anb. — $er ©ater 50g ungläubig

immer beftiger, bis ber Änabe ftdj au feine ©eine anftammerte unb üerjtvetfelt

fdjrie : faßt midj los, tyr 3roei ! 3tyr reißet mir ja bie Arme aus. — Scfct naftm

ityn ber ©ater, ben ein fatter ©etyauer überlief, auf benenn unb eilte na$$aufe,

reo bas Äinb mehrere £age lang an heftigem ftieber liegen blieb (21. Stöber,

bie Sagen be-3 (SlfaffeS).

(451.) 35ic roilbenffieiber bei SKoIbautein finb groß, föurtfyt einflößenb,

baS ©eftc^t toofl mit ©orften befefeter SBarjen, ber 3Hunb breit, bas rechte ?(uge

fc^roarj unb tiefer liegenb als baS Iinfe blaue, bie reiben §aare ungefämmt bis

in bie Sföitte beS ^ör^erS ^erabl^a'ngenb. ©ie »oobnen in unterirbifc^cr §ö^le,

burt§ Oel matt erleuchtet unb burd) eine ^atttt>üre gefc^toffen. ®te xaiibcn ben

2flcnf$cn ©ie^ toon ben beerben, ©arben t>om ^elbe, grüßte toon ben ©äumen.

©onfr iagen fte Silb , fangen $if$e unb gröfc^e. @ie machen giftige ©fangen
ja^m unb unfd?äbUc^ unb bereiten aus Kräutern unb Surjetn eine ©albe, roelc^e
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fte fliegen macht, ohne baß fte ftiÜQtl haben. <Sic liebeu 50? w H t «nb Xa nj,

was fte beim wilbeften Sturm in ber üuft ausgetaffen wilb ausführen, Sie ftnb

unverehelicht, fielen aber ben SDtcnfc^en Ätnber. Sie tragen lange Änoten-

ftöcfc, mit ©drangen umwunben, oft auch bloße Schlangen. 3n monbheüen

dächten lieben fie es, ihre büftent ©retten mit ben Ufern ber $lftffe nnb Xeiche ju

fcertaufchen, wo fte fidj ber hellen ftläche unb ber fnnfelnben Sterne freuen. 9lm

Ufer f ginnen fie ftlachs jn §cmben unb Stödten.

3n einem einfamen Schlöffe, roo gerabe nur bie Sa'rtcrin bei jWci Äinbern

&u §aufe war, r-eruabm biefe eine fo füßc 2Jcufi!, baß fie bie Sinber, einen

ßuaben unb ein 2Näbd?en, auf ben Xifch legte unb hinaus lief. Säbrrab beffen

flogen jwei witbe Seiber ins Bimmer unb raubten fie. £ie 2)iuftt hatte aufge*

hört, braußeu aber beulte ein furchtbarer 8türm, ber ftreubetanj ber Silben über

ben gelungenen SRaub. 2)ie Sa'rterin entflog au« Slngft unb würbe Hüterin

bei einem Birten unweit beS (Eingangs in bie §b'hle ber wtlben Seibcr.

£>ic Äinber wuchjen wilb auf bis ins ftebente 3ahr , wenn bie Seiber aus»

flogen, toon beren alter bltnber SRutter gehütet. (Sinmal gelang es ihnen, toon

biefer weg burch ein (Srbtodj ans Tageslicht ju fommen, roo ihre ehemalige

Särterin fte erfamtte unb fie ins Schloß führen trollte, baS fie aber unbewohnt

unb öbe faub. 2)ie voilben SBeiber fließen auf fte, jerriffen bieSBärterin in Stüde

nnb nahmen bie Äinber roieber mit futy (SScrnalefcn, SDtythen unb Bräuche).

(452.) 3m öftücben %1}tik beS Äautons Berich häufen auf (Srabhügeln, in

SHÖmerruinen unb mittelalterlichen Söurgen ^ageeren, bösartige SBefen. (Sin

# a g e e r hat auch STCenfdjen erwürgt. Unweit beS ^fäffttonfeeS bei Salin unb

tfenvpten liegen mehrere Ruinen toen §ageeren»(gchlb
,

ffcrn. $ageeren ftnb ihre

(Erbauer, ©ine liegt bei ©ttnbiSau am §ageerenraiu (SBernatefen).

(453.) 2)en gewaltigen Xfrixm bei £ieben$etl, bas „Schloß", hat mit feinen

bieten Cuabern ber 9ciefe (Srfinger gebaut. 2)iefer war ein Räuber unb

9Jtenf chenfref fer unb liebte befonberS ben Schwarjwälbern ihre öräute ju

holen, roenu fie gerabe §cchseit halten, unb fte bann ju »erjehren. Siner bettete

einfl, er wolle beut üftefen feinen Söffel ftehlen, unb fchlich, Wa'hrenb (Srtinger

auf einer ©rautjagb u>är, auf £iebenfcls. 2lls er eben mit bem Söffel fort wollte,

(am (Srfinger l)t\m unb fchler-pte eine junge grau r>er. SDcr Äccfe hatte gerabe

noch B c 't, fich in ben Ofen ju fcerftecten unb tonnte fcen ba mit anfeheu, wie ber

9tiefe mit feinen jwei ©efetlen bie §rau an ben Seinen ergriff, mitten burchriß

unb auffraß. 2)aun nahte er bem Cfen unb rief wieberholt: „3ch rieche 9Jtcnf<heu*

fleifch", ohne baß er inbeffen metter fuchte. 2)ie abgenagten Änochen warf er

immer eine halbe Stunbe weit toon ber 23urg weg, wo ber „Weinberg" braus rat*

ftaub. Segen feiner ©räucl belagerte ihn enblich, batb heißt eS, ein 2ttarfgraf

rou Saben
, worauf er ftch felbft t-om £hu«ue ftÜrjte , balb ber Bvoingherr t-ou

SKerflingen , iUicrtiugcr, ber ihm auch toorher oft ©ra'ute abgejagt unb ben

^Bräutigamen wieber jugeftellt hatte. (Sr faßte ihn unten an ben Süßen unb

warf ihn jur mittlem Ocffnung beS £ImniwS heraus. 3n ber frönen „liefen«

fabelte" JU ^irfchau, erft toer etwa tierjig 3ahren abgebrochen, bewahrte man

SrlingerS Älcib, 14' lang, unb einen @chuh. Statt ber tnb>fe hatte baS teberne
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Äteib eifewe ftiugc. 53ei SiebenieU finbet man nw$ biete ©teinf ugeln, etwa

Vl% ©<hub im Eurchmcffcr , bic er bei toerfchiebenen flnläffeu, wie ©etagevungen,

auf bie SReufchen herab fchleubcrte. 9ln bem Xbcre ju ?ieben$ct(, ba« $ur ©urg

führte, war er in SHiefengcftolt, eine gewaltige Stange in ber #anb, abgebtlbet

(äReicr 151—153).

Sttabc bei ben Ruinen im Keinen (Sujtbale eine fyalfre ©tunbc öon Calmbach,

ba« „©chlo'&fe", ragt unter wUbjerftreutcn $el«maffen ein mächtiger Stein, gc*

Ratrai „ber ?eicbcuftein be« liefen "
r roeit ein folcher brunter liegen fott

(2Heier).

3>ie liefen mürben al$ ungeheuer groß unb ftarf »orgeftettt.

333ie He@teruc, fron betten fie ttyeitrcetfe ftamtnen, burety ben£immet,

rote ber ffiinb, mit bem fie ebenfalls fcettvanbt ftnb, burcr) feie Suft,

fo Bretten ftc mit 3)?eilenfdritten über bie (£rbe, über S3erg unb

Xljal, über ©tröme unb burefy baä äfteer. ©o werfen ftc auefy

einanber über ganjc Sänber steine unb Jammer ju, reißen ©oume
au$, lüpfen Seifen unb iperfen folcfye. demgemäß ftnb ftc audh plump

unb biäroeifen mißgeftaltet, obfcfyon bie« im Horben feltener, alä in

©riecfyenlanb. Slucfy bort fommen infceffen einäugige liefen toor (n)ie

bie tt/flopen), auefy oielföbfige unb tnetyänbige (rote bie §efatoncfyeiren),

namentlich in ber Gröba.

(454.) 3m ©albe ©rauholj , nahe bei ©cm , rennte ber föicfe ©otti
#
), ber

Sefete feine« ©cfchlechte« , mit feiner ©chwefler. Oft befugt er bic ©auern im

„©otti.Slcfer", wenn fie fügten, unb bot ihnen bie §anb. Um fieb bic irrigen

nicht jerquetfehen ju laffen, boten fie ihm bagegeu bie ^flugfchar, in welche er

ftarfe (Siubrücfc machte.'*) 511« er einft mit feiner ©chwefier anf ber 3*agb war,

lauerte ibu ein geinb au« feiner frühem §eimat auf unb töbtete ihn. 2)tc

©ebwefter ereilte ben SRorber, ergriff ihn bei ben ©einen unb jerfc^metterte it)n

an einem gelfen. hierauf begrub fte ben ©ruber in ber §ütte, brach jwei ©tücfe

fom blutbeft>ri\jten Reifen, trug fie in ber ©chflrje nach §aufe unb fiettte fie ju

Raubten unb ftüfjen bc« Xobten auf, ftwölf %ü$ au«einanber. 3)ann jünbetc fte

bie §üttc an unb (egte fuh jum ©ruber in« (Srab. (§aben ©ammler unb ©er«

faffer totcbeiholt oon ben ©auern ber Umgegenb gehört, auch ba« @rab oft befugt

barin nachgegraben unb einen antttm ©chlüffel unb folch« ©gerben, aber feinen

*) © o b b i heißt in ber <Sbba, 9tig«mat , ein TOBmmling be« Äart
, welchen

föigr ($eimbaü) bei SIfl unb Slmma, ben ©oreltern ber freien, gejeugt bat.

**) Sin ©auer, ber im Süeben Slnberen SJanb abge^flügt unb bafür nad) bem

Xobe mit bem ^ßflug umget)en mußte, wünfehte erlöft ju fein uub bot batycr einem

ihn erbUcfenben Äncchtc bie $anb. 2>er bot aber ben ©toef, in Welchem ber ©eift

fünf fchwarje 9Rale brannte, worauf ber Unecht fuh babonmachtc (Äuhn 3Rä'rf.

©agen; $au£t. Bcitfc^r. IV. ©. 492).
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Scidjnam gcfuttben. ÜDagegen würbe ifmett ein großer bleierner SRing gegeigt , ber

in bem ©rabc gefunben werben unb beseitige ber ©cfyweftcr gewefen fein fcü

;

auf bemfelben waren @^rtftjeic^eu eingegraben, weldje ben nerbifdjen Muneu Sfm»

lid), aber nid)t ju entziffern waren).

(455.) 3m (Scrociifdjen an ber ffiefer erjagt man : bei J£>(5xter lagen ber 93run8*

berg unb Silbberg, auf treuem bic ead)fcn uttter Sari ben ©roßen Burgen ge«

babt taten fc-üen. 9?ad? ber SSolfefage wobuten bort efabem $ünen, bie fo

groß waren, baß fte fid) Borgens au6 tyren ftenftern grüßenb bie $änbe
binüber unb berüber reiften. ®ic warfen ftd) and}, al«53a%iel, Äugeln
ut, welcbe fte bin« unb Verfliegen ließen.

21uf einem walbbewadjfcnen £ügcl am ftuße bc8 ÄöterbergeS, an ber ©renje

5Wifd)en ^aberbern, Si^e unb (Sorbei, wo ©ö^cu angebetet rourbeu, unb wo

§b*blen ju inneren ©cfya'fcen führen, fianb füblid) bic ^aräburg. Sludj barin

Rauften §üncn, wie gegenüber auf bem jwei ©tmtben fernen Bierenberge unb

einer anbern 33urg. 2>a roarfen bie liefen ftd) oft §ä'mm er luitüber unb

berüber (£cutfd;e ©agen I. ©. 23. 27).

(456.) 3*vri liefen wohnten, einer auf bem (Sberftcin in SBeßfalen, ber aubre

auf Wernburg, ©ie Ratten jufammen nur eine $rt; wollte einer §olj falten, fo

rief er bem ladbar IV2 ©tunben weit binüber, ber warf bie 21rt b« unb ber

9tiefe, fowie fte gebraust war, gurfid (©rimm b. 9J?t>t^.).

(Ebenfalls in Söefifalen crjablt man ton ben §ünen am §ttnenfefler unb

an ber <J?orta, bie ftd) tyr einjiges 93 e i l juwarfen (9teibeder8 weftfälifcbe ©agen,

9tr. 36).

(457.) ©0 Ratten bie Miefen auf bem SBeißenftein unb bem Wemberg in Ober«

beffen einen gemeinfamen S3acfofen mitten auf bem ftelbe. Äneteten fte nun,

fo warfen fte cinanber ©tetne ut, ein ßeidjcn, baß $olj ton be« Madjbarö

Söttrg fommen folle. einmal gefd)al}8, baß beibc ut gleicher Beit warfen, fo baß

bie ©teine in ber Suft jufammen fubren , unb nodj oberbalb 2Jiid?elbad> im ftelbe

liegen, jeber mit ©puren ber Wiefenbanb. ©in anber Beiden war, baß ber Miefe

fidj am ?eibc traute, wa« man btnübei ^örte (©rimm).

Oberbalb 9iettelfiäbt wohnten auf bem $ünenbrinl liefen, befreunbet mit

betten auf bem ©taü, eine ©tunbe weiter. SBufen bie einen unb bie anbern

bättett attd) gerne ein S3rot mit gar gcliabt, fo warfen fte eS ibnen binüber. ©0
gu §ih?erbingfen an ber ©übfeite bes fdjwarjcn ©eeS einer unb an ber Sttorbfeite

ju $itle ein anbrer(@riram).

(458.) 9lm ©olling, unweit bem (Sbcrfiein Raufte ein Miefe auf bem §üncn«

brittf. Sollte ber ftd; borgen« wafd)cn, fo blieb er mit bem einen Seine auf

feinem SBetgc unb fdjritt mit bem attbern eine ^albe ©tunbe uim öidjbolje

binüber, büefte fid) bann unb fdjb>fte aus bem im Styale fließenben ©adpe (©r.).

Steine mit ©puren ton liefen- ober Micftttnenfhtgern gibt es unjablige, fo

and) mit ©puren tont 2ttt«ru^en ober Snlelmen ton Miefen.

(459.) 3m ©afkintWe, erjagt 2J?ud?ar, wohnten „wilbe Männer" ton

Mtefenjtörte, benen eine <Pflugfd)aar über ba« £^al ju werfen eine Äleintgtcit
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rear. ©ic Rauften in einer uu}ugä'ngli<$cn §ityfc am ttntcn «genfer jn (Singang

ber Älamm. ©et ifjrer $ityle jianben 91 ^>fel bäume, mit beren »efcfeln ft«

fd^er^aft 93crübergel>enbe rearfen. $en falbereotynem roaren fte mefr $olb at«

fernblieb unb fteuten ifyten oft Butter unb 2Hil$ bor bie $au«t$üren

(©rimm).

(460.) 3n Sirol legten jro ei liefen, ber eine auf bem ©albenio<$e, ber

anbre auf bem gegenüber liegenben 2ttarba<$io<$e in ©ilbfdjöuau. ©eibe faßten
einanber „fietig" unb rangen unb ftyugcn, fo oft flc jufammen trafen. Einmal

tarnen fic auf ba« 3ureben dritter überein, fi$ fiatt beffen in einem SBett*

© t ein roe rfen gu meffen. &a fcfyleuterte ber bem ©aloenberge einen „groß«

mächtigen" ©teinblocf hinüber auf ba« äJiarbacftodj , erreichte aber bie ©pifce nicfyt

ganj, fonbern ber gel« blieb einige Älaftcrn weiter unten liegen. 2)er SKar&ad?»

riefe aber traf mit einem ttedt) größern gerabe mitten auf ba« ©alöenjodj, roo er

normal« jum ©aue be« ©aloenftretylein« berreenbet roorbcu ift (2llr>enburg.

3iugerle).

(361.) 9?adj einer bitymifdjen ©age fetylief ber SRicfe ©cfyarmaf in einem

Sturme, ©eine geinte uutergruben tiefen, fo baß er über tym jufammen ftürjte.

©d)aimaf rüttelte ftdj auf uub rief: ,$ier ift übel rufycn, bie SBögel befcfymeißen

einem beu Äo£f." S)aun fc^le^te man eine große ©leefe unter ben (Sidjbaum, roo

©$armaf fd?"«rfynb fdptief unb ließ fte auf tyn ^erabfaücn. (Sr traute nidjt

einmal auf.

(Sin £eutf#e« Äinbermärcfyen (©rimm I. 307) tyat öotlfommen 2te$nlic$e«.

3n einem anbern roerben SDiü^lfteine auf ben liefen im ©runnen tyinab.

gerollt unb er ruft : jagt bie §ütyner reeg , bie ba oben im ©anbe fragen uub

mir Äömer in bie Slugcn f<$meißen" (©rimm, b. W^- 3. Sufl. €. 508. 509).

(462.) 3m §*n nennt bie ©age einen jungen »iiefenfotyn 93ßttig, ber bie

Softer be« alten #an,fimige« ober ^ar^erru liebte, ©ie flo& »er ifym unb t^at

ben Kiefen fpiung , *>en bem „bie SHoßtratfce" ne$ jeugt; aber bie Jtro ne

entfiel tljr tief tyinab in ben tretbfutyl, in reellem fte unreieberbringlid) »er*

loren ift (2>eutfdje8 «Sagenbuch 319. 403).

(463). 58ei ben SBrübein ©rimm l;cißt ber SRiefe Söobo im 93oI>eimer Salbe

unb bie $tfnig$todj>tcr »cm 9ticfengebirg e (Smma. 211« er fte jagenb auf ber

<gd)nccfow>e etnft ereilen ivoüte, ritt fie über ©erge unb S3?älbcr buvcfy Illingen
bi« in bie ©ebirge be« #arjc8, ben 3agcnben immer hinter fic^ auf feinem fdjnau*

benbeu 3 elter getvaljrenb, bi« ifyr Stoß oerfdjnaufenb auf bem furchtbaren Reifen

,,be« £eufel« £anj£latj" ntüte ftille ftanb. 2lngftt>otI blicftefie bie fentrechte gel«»

roanb in bie Xiefe, roo metyr al« 1000 guß unten ber ©trom roirbelte, unb bann

auf ben Reifen gegenüber , auf bem faum für einen SJerberfuß be« föoffe« 9iaum

fc^ien. 2>a aber 55obo« föoß immer n%r fc^naubte, rief (Smma bie ©elfter tyret

SSäter ju §ülfe, brüefte t^rem äelter bie ©poren »erjweifelnb in bie ©cite unb

ber fetite glücflich über ben Slbgrunb auf bie Äli^e, roo ber „SRoßtraW" noc^

fic^tbar ift, nur bie golbene Äronc roar i^r roä^renb be« ©^runge« in bie liefe

entfallen, ©obo in blinber $ifce nac^fe^enb, ftürjte in ben ©trubel, ben „Äret«
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£fuvl" unb gab bem ©trome bcn tarnen; betm bie 8obe ergießt fi<$ mit ber

Smma unb ©aale in bie (Elbe.

3n mancher SRitternactyt ^ört man bas bumtfe §unbegetyeul beS Reiben.

(464.) 'Seim roflrtembcrgif(§en (§<$terbtngcn , unrocit bcs ausgebetyntcn Seiten*

fclbes mit Hügelgräbern, bie ju bcn fefyr primitioen gehören, liegt eine tyalbe

©tunbe fübrocfUicfy auf ber fogenannteu f^eberlendmab, bem lauggeßrecften, tueittnn

fidjtbarcn 23ergrÜcten, auf ber Ijödjfien Äiu;pe bie in gleichzeitigem SRedjtecfe auf»

geworfene „^tiefen» ober ^»eibenfdjanje, " t>on ber baS Sßott ber Umgegcnb oiel ju

erjagen roeiß. #ier fott in alter $>t\t ein töicfe geroc&nt haben, bem bic (Sdjter*

binger jeben Xag jroei 3)tilcyfalber jum SRittagStnaljle liefern mußten; fo oft bie

Lieferung unterblieb, warf ber föiefe centnerfeyroere Steine in bcn Ort. 93ci einer

eingetretenen Xycure mußten fte bie Lieferung unterlaffen unb ber SRtefe ftarb ben

^ungertob. <5r foü iu einem ber Spange nav e liegeuben, 140' im 2)urcymeffer

yatteuben ©rabyügel beerbigt fein, ber ju ben größten be« SanbeS $5ylt, unb geye

als ®eift no<y ycute um (©<$roäbifcyC (Syronif jum ©cyWäbifcyen 9Herfur 1864,

9?r. 260).

(465.) 3ur .3cit ber liefen fam etn©olcyer aus bem beuten ©ebirge übet

bcn 3ura herauf in« £anb. Sil« er yier aber baS Solf plagte , machte man fty

auf roiber iyn unb er mußte, es war SBinter, gewaltigen ©drittes über ben 3ura

jurüdflie&en. 3m (Sauge fefete fidj ©cyttee an feine Sohlen, was iyn yinberte.

3)a fcyüttelte er unwillig fein Sein gegen baS ,,f$warjc £yal" (Nugerol, Nerval),

unb fcylenfertc jroet ©cyneeftüdfe ab. 2>aS größere toom an ber ©Oyle bilbete bie

größere ober ©t. ^etersinfel , baS toom ^bfafce bie fleinerc. (3oty. %tt'i in

guberbüylerS yanbfdjr. ©agenfammlung, ÜMncyenbudyfce, 1850 unb 51).

(466a.) 211$ ju ©onneruto ein ©auer ben bortigen liefen £ar$ Äranbs be«

leibigt fyattc , füllte biefer feinen § a n b f
cy u y*) mit ©anb unb trug iyn gum

5öancrn v ofe, bcn er bamit jubcefte. SBaS bun$ bie fünf gingerlöcyer gelaufen

roar, bilbete fünf §ügel.

3n ben Wieberlanben würbe ber §ügel toon §iflcger$berg burt$ ben ©anb

tjertoorgebracyt , ber einer töiefin ($ilbegarb ?) bur<$ ,.een ©(yorteflecb" fiel.

(466b:) 3roci liefen gingen über Vanb. Hm ©Otting bei Uslar brüefte ben

einen was im @#iu;, er Rüttelte biefen aus, unb bort liegen jefct fcelbftcinc

16—20 ©$nl> lang unb»6—8 biet.

2>en faxten gelfen bei ©oslar vat ber große (Eyriftotoy au* bem @cyuf> ge«

fcyüttet.

S)en im Syale über 3lfelb, vart an ber 93äyt, eben fo ein fötefe (®rimm,

b. 2Rvt v . 3. «ttfl. 507).

(467.) (Siuen liefen auf SHügen toerbroß es, immer na<$ Bommern roaten

&u mttffen; er banb eine ©cyüqe um unb füllte fte mit (Srbe, um einen Damm
hinüber ju bauen. SllS er bamit bis über 9fobenfircyen gefommen roar, riß bie

©cyür$e, unb aus ber berausfatlcnben (Srbe rourben bie neun Serge b« Äambin.

*) »ergt. oben ©age 9h'. 425.
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<5r ftopfte baS Sod) ju unb tarn bi« ©ufioto, wo abermal brei^n tteitte ©erge

herausfielen. Ecu SRefl goß er ins 97lcer, wo blos noch ber ^rasnijer $adcn unb

bie $albinfel 2>riggc cntflanbcn.

©o fiel einem föiefenmäbdjen in Bommern, welches eine SBrücfe nach

SKügcu bauen woflte, hinter ©agarb ein Zfytil (Srbe burd) ein ?ocb ber ©chürje

unb bilbete ben (leinen ©erg Smbberatoorth- 2lu3 furcht toor ber 9Jhttter ©fetten

hielt fte bie §anb unter unb eilte. 3>ie SRutter fah fte, brobte ihr bie föuthe unb
toor ©chrect lieg fie Slfles faßen , woraus bie bfirren $üget bei 2ifeow würben")

(©rimm, beutle Jtyth. 3. Stoff. 502. 503.)

(468.) golgenbe ec^tlofale unb alte ©age ift fichtbar gemixt unb ^iftorifc^e

Slffommobation.

SBor 500 3ahren hatte ©chwiä mit bem Älofter (Sinftebeln ©treit um eine

SBeibeftrccte jwifchen beiben Orten. ©ie heißt jefet tfnegSmatt. SDie beseitigen

Birten würben oft hanbgemein.

damals lebte fchwijerfchcrfeitS im 3bcrg , „im §trfch" ein 8t | ef e § au«
SBinj, ber $wei Zotyttx unb eine ©d)wefter hatte. Oft trieb er mit einem aus*

geriffenett Xaungrofc bie (Sinfiebler jurücf. £u b«» §aufe, baS er ftch baute, trug

er bie jtauncnftämnte auf ber Siebtel , unb bie ©chwefter oft $wei 90laß ©alj auf

bem Äepfe fcon ©chwij „ins 3berig", auf tem ffiege noch baju ftriefenb.

(Sntlich fraglichen fidj betbe Parteien bahnt, fcon jebem Orte mit bem erften

$ahncnfrähen (Sinen abgeben unb wo SÖcifce juiammen treffen , bie ©renje fein ju

laffen. ©chwij wählte ben 3berger unb Sinftebeln ben bießcidjt eben fo flatfen

©c^üt^en OedjSli. 2>iefer bette einfi einen $fcü auf ben 9?iefen gefdwffcn unb

ihn in ben Saud) getroffen, welcher ieboch acht rieftfdj bloß ausrief: „CcchSli,

CcchSli, bu fehteßtfeh mer nur e«S8chli." 9hm follen bie ©chwijer ihrem $ahne
Slbenbö Branntwein eingefchüttet fabelt

, worauf er föon um SNitteruacht fräste,

fo baß SBinj einen breimal fo ftarfen Sffieg jurücfgelegt hatte, als et auf CechSti

traf, n>o jefet ber 2Harffteitt fleht. 2)er (Sinfiebler habe, ärgerlich bavüber, bem

Sbcrger bie §anb fo jum ©ruße gebrüeft, baß biefem bas S31ut unter ben hageln

hertoorbrattg.

©fcfiter foß OcchSti feinen Nebenbuhler an ber 3bcrgerccf erfdjlagen haben,

wo jefet ein «Pfahl (fein Äteuj) fleht (?ütolf, SDcittheilungcn burc^t «p. @aß 3Horcß

unb münbltc^e (Srjä^lung in ber ©cgenb i. 3. 1828) 41

(469.) ßinft lebte im ÄaunerSberge , wo ein fräftiger SKenfe^enfc^lag ift, ein

33auer, genannt ,,bcr ftarfe üfttdjel", gefürchtet als ber trä'ftigfte 9?obbler, ber

fid) ju einem ©tabelbaue bie nötbigen ©tämme unb $b'ljer ,, alfer ganzer" jum

^>ofe getragen fatte. liefen Bichel ftac^ einft ber Somutj, mit bem ,, SB Üben"
(9h. 447) ju raufen, unb er machte fta) auf nad? bem 2fd)eierStbale. Sie er biefeS betrat,

meinte er, einen fernen SBafferfaß ju hß«n ober baS ©roöen eines ©etoitterS,

*) 3m S^arentebejirle Cognac am 9hty liegt ein ungeheurer ©tein, welchen

bie ^eilige 3ungfrau auf ihrem $o£fe unb jugleich fcier Pfeiler in ihrer

©chürje trug. $ls fte über beu 9ty ging , entfiel ihr ein Pfeiler in ben <&ump\

»on ©aintfort (Mem. des antiquairea, 7, 31).
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«üb tyiirte bann ein fyeftige« 90 e ^ c n , ba« immer ftärfer unb enbli<$ jum^tnrm»

winbc würbe, je weiter er tfyalaufwärt« tarn. 9hm fa^ er toon ©eitern Wie bie

©äume fidj bogen unb lieber auffdjneüten unb natnn enblic^ mit Breden watyr,

bafe bort ber $!fc$eier«tl>a(er «liefe ftyummere unb f^narcH
3efct entfanf bem feefen ftobbler ber 2Kutl>. SDian muß bie ?eutc im ©$Iafe

nietyt fiören, fagte er, na^m bie „Xrufcfeber" toom $ute unb fcfclicb; leife au« bem

Xbde, frot? ben liefen immer weiter fnnter fic^ ju wiffen («Idenburg).

(470.) 2Hinbad;er toon £rub im (Smment&alc tranf fo lange bie SKuttcr«

milt^ (er jwang feine SDiutter nachzugeben), baß er flärtcr würbe al« feine 3eit=

genoffen , unb nc$ feb.r iuug al« ber befte Zwinger fetner ©egenb galt. (Sr

trug ein »olle« ©aljfafj ofcnc irgenb einen «nftanb bergauf, unb in ben £>b'rfcrn-

ber ftieberung, wo er öfter at« ©Knitter bieute, erjagt man fic^ no<$ biet ^cu

feiner außercrbcntli($en ?cibe«fraft- $uf ber ©cfyanje in Sem würbe er toiele

3ab,re als Sieger gefrönt unb nur einmal toom fänber (Salbftättcr) §cincli 9lotf>

befiegt, aber nur, weil biefer beim ©rufte ib.u mit jwet 9?eutJ?alern beflecken. 2)cr

©ttott feiner Äameraben ärgerte ib.n jeberf) fo, baß er ba« näcfyftemal, al« iKotb

ba« aJlanötoer wieber fcerfuetyte, benfelben brüefte, baß er blutete unb ilm bann auf

ben ©oben warf, wo er ben einen 9lrm bradj.

21(8 ib.m nadjfccr in feiner Heimat ein Ruberer burdb. £ifi „einen @<$wung

abgewann", würbe er beinahe rafenb unb toerfetywor ftd): „unb wenn ber £üfcl

d)äm, fo wett i<$ em be jeiga, Wa8 2ftiflbad;er $önnt." (Sr na&m jeben SBe«

gegnenbeu ton nun an in bie $änbe , unb e« tarn fo weit, baß, um Unglficf ju

tertyüten ,
ib,m flet« einer »erlief , um toor bem Äommeubcn m warnen. (Sinft,

al« man bie« audj bei einem Meinen unanfefynlicfcn 2Kännc$en t&at, lächelte

biefe« bloß unb ging feinen S5?eg weiter. SBet HHiÜbac^er angelangt, faßte biefer

ba« 2Nännd?en unb warf e« etwa« unfanft m ©oben. &bcr bie«mal ging e«

anber« ; ba« ÜJta'mu}en war blifcfc^netl wieber auf, baette ben ©egner unb f<$lefctote

tyn über ©tocl, ©taube unb #ag, bi« er jerfctyagen, ja ein Ärüfcbel war. ©on
nun an fdjroang er nie metyr unb 9ciemanb jweifelt nedj tyeute baran, wer ba«

äNänndjeu gewefen (3. Eennler, SRündjenbucbJee in 3uberbü$ler« ©ammlung).

(471.) Äalle We*<ßoeg (in ftinulanb Kalewam poika) ifl bei ben Sften ein

9Uefe, welker 33äume jgammenbrack um auf üjnen, wie auf©tre$, ju liegen.

(Sr war au« bem ©efölcdjte ber alten ©ötter ber (Sfren , ber für biefe arbeitete

unb litt, be« ÄaUewe ober Kaallew ©obji. 2>tefer ^atte gwei ©Sfcnc unb ein

fcfywangere« Sßeib, unb fagte beim (Sterben ju lefcterm: „3$ will mcinföeicb. ni$t

teilen ; bu Ijaft jwei ©öb,ne , aber ber britte , ben bu gebären wirft , ift mir am
äbjtlicb^en in Xtyat unb ©eftnnung. ©obalb biefer fcran gewacb^fen fein wirb,

möge ba« £oo« eutfeb^eiben jwifeb^en ib.neu." (Sr ftorb. ©ein SQJeib beweinte tyn,

gmb mit ib.ren ^änben ein ©rab unb trug ©teilte barüber ntm 2)cnfmale. (S«

ifi ber ©lint, bie meilenweitc b,ob;e gelfenfüfte um SRetoal, unb jwar ber 2)om*

berg unb ber obere ©ee bei föefcat fmb ber föiefm 5Eb.ränen.

?ll3 ber britte ©otyn erwa^fen unb ein gewaltiger üttann war, fcb;iug er

feinen ©rübern toor, beim ©abegerwfc&.en ©ee um bie ^errf^aft 31t lofcn. 5Wun
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wählten ftc brci glcicfy große (Steine unb pellten ftcty neben cinanber. 3>r Sleltefk

}a)leuberte ben feinen, al« fofle er niebcrfatten wo Gimmel unb (Srbe fiefy berühren,

aber er fan! am anbern Ufer unb würbe toom SEBaffer bebedt 2>er £>tioütt warf

notfc weiter an« anbere Ufer. 2)er 2)ritte aber, ÄaUcwe^oeg , bei jüngfle aber

brctttöulterigfk unb ftärffte, fdjleuberte feinen ©tein um Mieles weiter. ®ie

wateten bur$ ben See, unb als fte be« Süngficu ®tein erblidtcu, wanberten fie au«,

um neue $errf$afteu |u fu#en ; ber 3fingfte blieb Äönig im £anbe , na&m ba«

©t^mert unb ben «Pflug in itfefife uub beaderte Da« ganje l'anb. «uf ben ©teiu,

e« ift ein toom ©lifec gehaltener ©ranitblod ton V/2 «Kenf^cn^bc , am @abe«

gerwfc^en @ce, legte man ©oben bem Äallewc^oeg (fr, Ärufe, Urgefa)iä)te be«

efmifcfcn ©otfsfkmme«, 2Ho«Tau 1846, @. 175).

Äaflewe^oeg tyeißt f<$on bei §erobot ftola*;ai*9, ber jüngfie ©o&n be«

erfreu ©ftyttycnfimige« SEargitao« (jweifel«olme ein 9tame mit 'I bei ober Xara),

ber allein im ©tanbe war, bie oicr golbenen, toom Gimmel gefallenen ©efetyente,

einen $flug, ein 3o$, eine «Streitaxt unb eine €>$ale, irdcbe beim Jpinjutretiu

ber jroei Siteren ©rüber glfityenb waren, anjufaffen unb beimjubringen, worauf er

tfönig ber 2 hjtbeu nmrbe ($erob. 4, 5). $afl ift jugleiä) ein uralter %\$>u$

unferer ©agen, in benen immer ber jttngfte, wenig geartete ©o&n über bie

älteren ben ©ieg ba»on trägt. 2)ie Hellenen Ratten bou ber «Sage eine anbere

©erfion, na<$ welker §erfule« au« Öberien »om ©iege über ben ©eruon in'«

norbiföe ©hMenlanb fommenb, mit ber bort wofcnenben ^langenjungfrau

(SKelufine) brei ©öbne erjeugt, beren jüngfter, efötbe« (Rubere fagen ©alate«

ober Äelto«) allein bie Äraft befaß , be« ©atcr« biuterlaffcncn ©ogen ju foanneu

uub feinen ©ürtel anjujie^eu, welken eine golbene ©<$ale föloß, woburä) er

Äönig wurbt (4, 8—10). (Hnm. be« ©ammler«).

(472.) ©ei Slbo im SHeere ift ein großer ©rein. ÄalcWam«<Poi!a war

ffiillen«, tyn auf bie erftc bort gebaute £irä> ju fdjleubern. l£)a trat tym ein

(Sinwobncr ber ©egenb in ben 2Beg, um i&n bur$ ?ift ton feiuem ©orljabcn ab*

ju^alten. (Sr trug einen ©ad Doli alter jerriffener ©dm§c unb antwortete bem

Äalewam^oifa auf beffen ftrage, wie weit e« no$ bi« jur Äircfc fei, bie man

eben baue, ,,fo weit, baß i$ alle ©<$ube, bie bu fyier fte^ft, auf bem SBege jer-

riffen $abe." £)a febjeuberte Äalewam^oifa ben ©tetn? ber aber, ftatt bi« jur

Äir<$e ju gelangen, in« SWeer fiel.

3n SRe&al erjS&lt man, Äaüewe^oeg babe fid? bort toon einer Sanbtyifce jitr

anbern ©retter ^oten Wollen, ©eim 3ummibofc^cn ©orgebirge, wo ba« SReer GO

§aben tief ift, ba« il>m jeboc^ blc« bi« an« £nie reichte, liegen toiele ©ranitblSde,

ÄaHew« 3ungfrauen, auc^ ^etyürjcnfieine genannt, weil fte i^m entfielen, ©on

ber 3ummibofdjen (S^t^c au« warf er ben ©fceer (odda) nac^ einem ©tetne ber

gegenüber liegenben ^ßerri«^a"fc^en <&p\t$t, traf aber einen no<$ weiter gelegenen

«Stein, ton welkem er ein ©tüd abfällig (trufe, Urgefd;. b. (Sfftitföen ©olf«*

fiamme«, 1846, ©. 177).

(473.) (ginft ging Äall ew c« ^oeg bur$ ben ^ei^u«=^ee, um tom im*

feitigen, Öftti^en Ufer ©retter ju boten, ©elabeu fetyrie er juvüd, al« ein 3auberer
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toon HÜasfiwwi aus fo mädjtig in bie SBeflen bttcs

,
baß fie bem Äiefen bis jum

©einölte gingen. 6r griff jornig jum ©cbwerte, aber ber 3aiibcrer flofc.

£eflewe»<poeg ru&te nun aus auf ber $11$%, welcbe noeb Kallewi poeg säng

(ÄaHewcS »ette) beißt. 3US er im ©djlafe fdjnardjte, baß bic $ergc brüstten,

febrtc ber Bauberer juriief unb fla^l i&m bas ©djwert toon ber (Seite, weldjeS er

nur burd) 3auberei ju beben t>ermod)tc. Gr mußte e» in einen SBadj fallen laffen,

wo er es nid)t me^r berauSjuueben im ©taube war. 2>er Obeiin beS Äallcwc

^3oeg b«tte bieS ©djwcrt in ftinnlanb gefd)miebet unb burd) £aviUt gebartet.

Äaflewe«^oeg fudjtc eS lange »ergeben«, bis er eS ans bem $ad)e bei ©aatentyof

blicfen fab, wo er unb bas Gifen einen SBcdM'elgefana, erboben. (Er ließ eS jebort)

liegen, bamit eS in ber Bnfunft Ruberen biene. 2)amt tub er bie ^afl wieber auf

unb wanberte weiter. 9lbenbs überfielen ibn beS B^bcrcrS bret ©ßjme, weldje

SBalbbänme mit ben SJurjeln ausriffen unb auf tyn losfdjtiigcn. »Sic mußten

flieben. 9?un fdjüttelte er ficb mitteu im SKoor einen neuen ©äug jum 9(adjtlagcr.

2)er bnreb feinen ^ßelj berausfaflenbe ©anb bilbete ben ©ängber 2ubcnlwf. £tc*

rauf ging er natb Cber«^ablen unb rutytc $benb3 im 9Jioofe an ber ^tt)fcbeu

©traße (tocn Xorpat nad; föc*al über baS Out $ü>), roo ber 9tauboja Srug jlcbt.

?11S er feblicf, ftefltc fidj bcSBaubererS Softer mit bem einen guße auf einen, mit

bem aubern auf ben aubern ©erg über ben Riefen unb übergoß tyn mit einem

warmen SÖkfferftratjle. Äaüewe^oeg warf einen ©tein unb öerftc^fte bcö *8ad?es

Duelle. Tioä) jefet toerftofcft ein gewaltiger ©tein an ber ©eite beS $3crgcS ein

fdjwarjes 2od), aus weldjem bie Ouefle beS $?aubojabad)e$ enttyringt, ber in bie

©age fließt. 9hm fam er nad) $aufc, wo er am SWeerc bie ©tabt föetal

grüubete.

©pätcr ftarb ÄaHcwe^ocg burd) fein eigen ©ebttert, auf weld)ei er, als er

eS im ^etyusbadje aurücfgclaffen , in ber SDicinung, ben B flnberer ju treffen, ben

^lud) ausgebrochen b<*tte : wenn ber ,
reeldjer bid) getragen , burd) baS 93äd)lem

geljt, fdweibc tym bie 33ciue ab. 9iun ging er felbft buvdjS Softer, taS (Sifen

fd)nitt tym beibc $üße ab unb er verblutete ftityncnb jum SBebauem ber ®8ttcr,

tie tym nid)t betfen tonnten. SIfoatcr, über Mewe--$oegS ftraft erfdjrocfen, gab

ibm, bamit er im Gimmel nichts aufteile, bas 21mt, Orbnung in ber $b'üe ju

erhalten («rufe« Urgefd^. beS (Sfin. «olfSfiammeS, 1846, ©. 177).

2>ie norbifd)e Gbba ^at obigen B«g »om 2Öaffert>erfto^fcn bereits auf folgenbe

SBBcifc

:

(474). Xfar mußte auf feinem Sege jum JRiefen ©ejrrob mit ?oti , ber tyn

bierju abfid^tlid? »crlcitet, über ben §luß 3>imr. <£r Rannte feinen ©ürtel um
unb fiüfctc fOf auf ben ©riburßab; Soli l^ielt fid; am ©ürtel. 911S ftc iebod;

mitten im ftluffc waren, roud)S biefer fo an, baß baS 2Baffer um beS 91fen ©d)uu

tern f^ielte. %\)ot fang, taS Saffer möge fallen, fonft wadpfe aud) feine ©tärfe

lumnieibed). Xann flaute er in eine Sergfluft hinauf unb erbltdtc ©ejnobs

Softer, welche fd)ritt(ingS auf beiben §lußufern ftanb unb baS ©teigen beS Sinti

ivrurfadjte. SDer Sfe bob eineu großen ©tein aus bem ^luffc, warf unb traf

wofym er jiclte, inbem er rief : „am OueH ba floeft ber §luß," unb fam, inbem er

einen üöadjMberfiraud) anfaßte, ans ?anb (3üng. Sbba, ©falba 18).
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(475.) 3n laroaftolanb tiegeu ©tcinfelfcn, roelche cbctom Sticfentöchter

in bcr @>($ttrje trugen unb in bic §tyt warfen (©ananber« finn. SPtythologie

p. 29. 30).

©rimilb unb#bcnilb roaren jroct 9i ief en fehroe ftern auf ©eclanb. (Sifkre

trollte «Stüde bon ©eelanb nac^ Schonen tragen ; ba« jroeitemal brach ba« ©chürj*

banb mit ber ¥afi unb bie 3nfcl $»en entftanb. ftaft baffetbc toeiß eine jütifchc

Sage bon bet Reinen 3nfel SBor«öefalo (X^tele 3, 66).

(476.) (Sin £rutl)en« (SBÜ- ober §o<$«) @tein Hegt in einem ffialbe bei

©tinjenborf, jrctfchen Stengenjenn unb 2)ebernborf im 9nfpa$tfc(jen. (Sr ift 18

©chuh tyä), 22 ftuß 6 3ott lang, 11 §uß 4 3ofl breit, auf feiner Oberfläche

eine 9 <Sdt)ul> lange SScrtiefung, bie Unterlage ein blenbcnb roeißer ©anbftein, um
ihn herum 7 «Steine in ber (Srbe. (Sr liegt in folct)er §b*he, baß er bei unge«

hinberter 5lu«ficht auf 14 ©tunben roeit ju fehen ift. (Sine £rub (ober ber

Xcufel) habe ifm über beu Wittenberg auf ben §effclberg tragen motten, fei aber

betörten korben unb ihn hier fallen laffen. 3n ber Satburgi«nacht fotten

bie£rutchen auf ihm jährlich tanjen (iDlonc, @i?rabol. unb 2Jcbthot. 1823.

H. 2h- 320).

(477.) (Sine mißocrflanbcnc (Sage toon voil ben SBetber n ftehtim ©arganfer*

lanb in ihnen juröeilen getoefene ^faffenfellnerinnen. ©obalb eine folche

eine geroiffe Sfnja^l 3ahre (10) in eine« ©eifttichen SDicnfre geftanben, fei fle be«

Xeufets. Um fich babon ju erlöfen, fottte (Sine bon ber Sarganfer öergfette auf

bic 2Rclferfa> hinüber f bringen. <S« gelang ihr jeboch blo« bi« in bie SKittc

be« Söerge«, too auf bem SGBege in bie ©arganferalb £amon«, in einem großen

@teine bie <Bpm ihre« guße«. „ber ^faffenrclleunnSapb" noch gqeigt

toirb, roie mir felbfl al« Änaben.

Unfere Vorfahren erjählten — bie SBeihälterinnen ton ^ßrieftern (Concubinae

sacerdotum) roerben in ber fuft bon ben STeufeln böttig roie SBalbthicre »on

3agblmnbcn gejagt unb cnblich jcrflcifcht gefunben, unb falls irgenb Scmanb, bcr

bie« Prt, mit feinem ©efchrei jagen helfe , roerbe ihm ein £heil ober ©lieb ber

$eihälterin abgefchnitten am borgen ton ben Dämonen an feine Shüre gehängt.

(Bebeiii facetiae Tub. 1565 p. IIa). 2>a« ibentifljirt fie mit $olj« ober 2)iooe»

toeibchen (9h. 359 ff).

3m SBerbenbcrgifchen, fagt Ritt. <genn , inen fte nach ihrem £obe auf bcr

(Srbe herum, holen Nachts amSBrunnen Baffer, roafchen, plaubcrn

unb flößen oft ein unheimlich ©ebeul au«. $a« ibcntiföirt fte mit ben 2ttafch =

fronen (9h. 240 ff.)

(478.) (Sine über 80 3ah" alte grau in §tum« crjählte: 9loch nicht bor gar

bieten 3ahren ha&e im fogenannten Äa^ettcntobet eine ^faffenfeünerin, bie eifernc

@<huhe trug, bon ber Äalftharen bi« hinauf jur ©üblbrücfe fcanbeln müffen.

3n bcr Äalftharen fei bamal« ein Äalfofen geftonben unb al« einmal barin

Äall gebrannt toorben, fei biefe <Pfaffenfettueriu mit bcr ©itte eingefommen,
in ben Äalfofen „fchlüfen" (hineinfriedhen) ju bürfen, fagte aber, baburch roerbe bcr

Ofen unbrauchbar, fie aber toerbe bann erlb*ft unb fomme in ben Gimmel.
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2>er Äalfbrenner gemattete tyr biefe«, ber ®eift fei bann „bincingcf^Ioffen",

balb barauf fei eine weife Xaufce an« bein Ofen geflogen unb natbber fei bie

^faffenfeuuerin nie met)r gefetyen worben , ber Ofen fei aber wirflid) unbraud)bav

gewefen.

3d) fragte biefe ftvau nod), wa« man unter bem Wanten „^faffeufettnerin" »er*

ftctye unb fte antwortete, eine ^faffentüdjin , bie unefyelidje Äiubcr betomme

(3. 3- ©ertfd».

(479.) lieber ben l'aiibftycn Xribfd)en unb ©tutjfyof am linfen Ufer rc« $ier*

walbftättcrfee« jiebt fid) über fccu ©ergrürfen ber flnftere SÖalb, bie SBiregg.

3>on ba herunter tönte in alter 3eit bäufig ber graufe ioxm ber Pfaffen«
fellnerin ben SBad?run|'en nad) unb crblidtcn fte <2enntag*finber juwetlen al«

gottigen }d)waräcn gilbet, nur ein großes glüfjenbe« 2tuge »ein

an ber ©tinte, eine tfette um ben £>al« unb um fie Ijerum ein 9tubcl ,,geitfd)eu»

bei" (feifeuber) §ünbd)en. SSer tyr na^e fam, työrte ben furchtbaren 9iuf : „Bä'ba

Stritt uf b' eitä', ober i »erriß bi unb »erjclH- bi." (Dr. OJi. 91. fteierabenb).

2Öie bie SKtefinnen in ber cfyvtftticfyen 3eit 5ur 3imgftau WUxia

unb fyinnnber ljunioitftifd?ev SÖ3eife in f a f f e n f e 1 1 n e t i n n e n , fo

n>urben bie SRtefen &u £>eüanb unb £eufel, fou>te ju ^eiligen

unb SDUncfyen.

(480.) $er Eiter« fam einmal ber §eilanb auf ben föefenfrein bei $cubad),

wo er mit bem Teufel ftritt, ilm beftegte unb in bie f$aucrlid)e „XeuiclStlingc"

bannte, bi« er erlöft werbe. £)ie Älinge foU fo lange in ibrem Buftanbc bleiben,

als bie Sßelt ftetyc. (S« ifi bort ein tiefer Söafferfeffel , in weitem »on ber

ftel«wanb ^erab eine ftarfe JDuctle {hörnt, einte taß ein Abfluß beftänre. 2>ic«

gcfd)efycn fd)ritt ber Jpcilanb »om 9iofenftein auf ben Sctyeuclbcrg unb »on ba in

bie batyittter liegenbe §ocbebenc ,,#immelreid).'' 3»» 9?ofenfkin unb ©djeuelbage

fjat er feinen $ u ß t r i 1 1 jurücfgelaffen, auf bem elfteren bie §ade, auf bem lefctern

eine ftarfe toiertcl ©tunbe weiter, bie &ttyn, fo baß ba« Sttittelftücf bc« ftuße«

über ba? ganje ST^al reifte. Wad) (Sruftu« II. 35b. 428 wäre auf bem Siefen»

flein ber redete , auf bem ©djeuelbaaergc ber linfe $uß , unb eine (sage läßt bic

Citren auf 3efu« ^lud)t »er ben 3ubcn entfielen. 2>cr §er$eg ließ 1740, wegen

Unorbnungen beim Saüfa^rten „ben abergtäubifd)eu Xritt" auf bem ^ofenftein

frrengen (3Reier).

(481.) SSor uralten 3«t«n, tyeißt e«, fingen ber (Sigcr unb ber Stettenberg

binten im ©ünbclwalbttjale juiammen. 3wiid)en beiben bilbete ftd), wo jefct ba«

Gi«mcer liegt, ein großer 8ee, fd)woü bann an unb hang »erwüftenb in« Xljal

Ipernieber.

£>a erbarmte ftd) ber ^eilige Martin ber bebrängten £balleute. <Sr

ftemmte fid) mit bem 9tüden an ben äRettcnberg unb Drängte mit feinem $8erg*

ftode ben Siger jurüd. 2öo er fid) anftemmte Reifet bie (Sinbntdfteöe „ber 3)iar.

tiu«brutt" unb fein ©tod bohrte in ben (Siger ba« ,,3Rartin«led)" burd) welcb»»«

bic ©ernte be« 3al>re« zweimal in« Xfjal fd)eint («3^ß).
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(482.) Senn mau J?on 93icl ins ©t. SmmcrtM reift, ffilnt bic ©trage längs

ber braufenben ©cfyüfj (la Suze) burdj bcn 2)urcfybrud?, toclcfyen ber ©troin ftdj

jum Sette auSgetoitylt. ©erabe ba, ico bie füblidjfle Sctte burcfybrocfyen toirb, tt»o

unten im X^älc^cn baS fyeimcligc, eiuftebleriicfye 2>tfrfdjjcn g-rifcliercart liegt, fieljt

ber Sauberer ungefähr in 2)ianneStyb> in ber §elStt>anb pvti etwa 672 ' aus«

cinanberftefanbe, cttta 1 Boll tiefe Oeffnungen »ie bmcty einen £>rucf mit einem

ginger entflanben. 3)ie ©etoclntcr fagcn: ber ^eilige SDUrtin, als er lner

bas S^riftentljum lehrte, fafce um ben Ungläubigen ein Sunber ju jeigen, mit

feinen Ringern in bie Sanb gegriffen. 3n einer ftifcfje bancben ift ein Äreuj

eingeben (3uberbitylerS l)anbjc&riftli$e ©agenfammlung).

(483.) (Sinft lebte im älofter (Sngelberg ein 2)1 ön$ toon ricfigem Suctyfe unb

ungemeiner übertraft, tarnen bie ©als^änbler an, jo toar er immer ber (Srfte,

bie centnerfc^tecren ftäffer »cm Sagen ju tyebcn, abstellen ober auf anbere Sagen

ju »erlaben. (Sinft fccvmajj er fi$ im Uebermutlje, ein folctyeS auf bie bcs

SergjocfyeS ju tragen uub iintertoegS nur brei mal SKafi ju machen, ©ie Sctte

galt jroet ftlafc^cn Seines. Sie einen ©^tetbatl fyob er baS ga{j unb fdjritt ba-

nnt bergan. Oben fanf er um unb trar tobt. §eute nodj madjt er benfelben

aXarfd?, baS ©aljfafj auf bem 9iücten. Senn es in bcn Sergen tofr. pflegt ber

Sauer ju fagen: ber ^faff rü^rt ftdj (iRoc^oIj, Waturmöttyen, Sty. 1862,©. 11).

(Sr fei oben, too cS je(^t nod> fycifjt „ber ^faffenljaufen", begraben, fein ©eift aber

in bte ©letfetyerflüfte beS „3od)eS" gebannt, tt>o er toft unb flingelt, ober tvenn

man ruft: „<ßfaff, totrf ©teine!" bieS t^ut (?ütolf ©. 166). 9?ad? ber

frühem ©rjä^lung (in meinen ©c^tüeijerblättcrn I. Saljrg. 8. £eft 1832 ©. 50)

fanf ber Sttönd), als er auf bem Sege öor Surft baS ftafj abftetlte unb aus einer

OueHe tränt. 3m Salbe ju 2tmi ift ein ©temfaufen fein ©rab.

(484.) Sin ber ©ottfarbftrafje befinbet fi$ ber ,,^ßf af f enftrung ", »eil

bort, n>o fi$ ber ftlufj in enger ©$lu$t burcfynrinbet , ein ©eiftUctyer ben liefen*

tyrung ttyat. 9?aa) (Einigen, um ftdj ton ber Slntlage auf verbotenen Umgang ju

reinigen , nadj Stnberen, um mit einer ©eliebten ben Setfolgern ju entfommen

(Sütolf).

(Sergl. ©rimmS ©agen 134-141, 318—326).

Saitcnbe mtö gefönte iKiefctt.

(S$ be^net n)afyrfcfyeinli<$ toerfcfyiebene ©tabien beSÜtiefencuttuS,

baß bic liefen erft als gewaltig, bann ate ro$ unb unge{d^a<$t unb

enbtufy aß plump unb bumm, ja fogar ate btebifc^ unb betrügerifdj

aufgefaßt tourben. Ginna alla sem thussa, 2We betrügen n>te ein

tötefe, ^ieg eö im Horben. ®ie (entere Stnfc^auung ber ®ett>alttgen

kjei^net too^t bie 3e^' ta n)etd;er i^r Slnfe^en abnahm. Unb bieje

ift ed beim tta^rfc^einlic^ auc^ , iu jpelc^er bie ©agen »on fotd^en

liefen entftanben, bie ben ^enfe^en Käufer unb $rücfen bauen

"mußten, mithin au$ einer, ^errfc^enben bereite ju einer bieneuben

16
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(Stellung tyerabgefunfen toareu, in melier fic aucfy ©on ben 9J?enfc$en

um ifyrer £)ummf)eit tmtten gehörig gefoppt unb geprellt unb bie

„bummen Hutten" genannt nnirben. £)ie 3bee fctefeö ©auens ent*

fpringt inbeffen nocfy au$ ber m^t^tfc^en Urbebeutung ber liefen.

<Sie bauen, toeil ber hinter, biefe milbe 9toturgen>alt, au<$ ein SRiefe,

au« (Si* ©rüden unb §äufer (®letf$er mit tyrcn ©rotten) baut unb

au$ aubere ungeftüm.e üttäc^tc , toie ®eroäffer unb bergt. , nicfyt nur

jerftören, fonbern unbemujjt aucfy bauen, j. ©. Sanb anfd)toemmen

u. f. m. 2ftan fcfyreibt ben liefen Burgen, Stürme, SDfauern

u. f. u).' in Deutfcfylanb, granfreicfy, Italien (auf ber mattefifcfyen 3n*

fei ©03J0) ju, — in Orlanb ben ©afaltbamm be$ Üftefenmegä (gyants

(causeway) in £)eutfcfylanb unb cer <Sd;tt>cta un$äl)lige ©rüden;

$11$ ba8 £eibentljum aufhörte, beffen (Sagen aber fortlebten, trat

an bie ©teile ber liefen, fo oft e$ ficfy um ben ©au oon Ätrctyen

Ijanbelt, bie ^eilige 3ungfrau ober ber Ijeilige 2fticfyael ober fonft ein

^eiliger, bei 'ißrofanbauten bistoeilen eine $e£e, manchmal aucfy geen,

meiftenä aber, unb in ben ergttfclid;ften (Situationen, — fotoot im

©auen, als in ber ÜDumm^eit unb im ®efopptmerben, ber Teufel, .

ben baS SBolf, in gefunber 3ronie auf biefe perftfcfye „(Spottgeburt

ton£)red unb geuer" als „bummen Xeufel" cfyaraftertfivte. 3fmt oer*

banfen bie mehreren SeufeUbrüdenbaS ÜDafein.*) $)a$ ©rüden*
bauen überhaupt aber mag feine mtytfyifcfye ©ebeutung oon ber ©rüde

herleiten, oon melier folgenbe (Sage erjä^lt:

(485.) £ie äfen laufen toon ber ®rbc (Smbgarb) jum Gimmel (2l«garb) eine l

bunte, leutyenbc Mcfe, bie toir 9t egenbogen Reißen (««tri, Slfenbrücfe).

toenn fte ftytbar wirb. SBif»ri5ft, SBif-rauft tyet&t bie bebenbe SSrücfe (pons tremu-

lua, Magnusen), ober bebenbe föafle, Segfrrecfe. 2luf ben föegcnbcgen foflte man 1

nid)t mit gingern beuten, fo toenig a(« auf ©eftirne. 2)a8 ift aud^ cfynefifö
j

©rimrn b. SDibtb. 3. %ufi.). 3b.r@a)n?cif reicht an ben £bäl be8$immci3, freierer

*)2eufet«brücfen, b. ty. gebaut bom Teufel, mit bem Vertrage, tym

bie erfte (Seele ju überlaffeu, treibe barüber getye, roo er inbefj jebeSmal übediftet

ioirb, meifi babur$, baß man eine Biege ober einen IBocf barüber treibt, roeläjen

er im 3orne ben <£cb>anä ausreißt, giebt e« mehrere. 3n ber <Sc^n?eij bie in ,

Urt unb bei Sinftebelu, im SRontafun (SUpenburg ©. 288), in 9iegen«burg, in
'

granffurt u. a.
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$ünin6iorg t)ctfjt, too ber Stfcn Satter $eimbatlr btefc bor ben liefen ober

Surfen ^ütet.*>

(486.) 2)affclbe, Ibas biefe (Sötterbrüden, finb in nnja'hligen ©agen mehrerer

©ebirgslänber bic eifernen, f Ubernett, meift aber lebemen Mdcn Don

©urg ju ©uig über gaujc Xbaler. ©o bott ber SBurg Sartau auf ben $ügcl

gegenüber, bon ber Rotenburg junt Rofenberge bei $criSau , bom ©älifchlößli bei

Ölten $ur SBartburg , bon ber *u Cbcrfrid junt ©chupfart, Dom 3fenhubelfchloffe

bei SKabiStril bic lebeme „SBifigbrugg" auf ben ©erg gegenüber, bom Xegerfetber

@d)lofjbcrgc &um ©algenratn bes äursacbabergcS , bie leberue bon 2Ut--RamS«

toag über bie ©ittrnt nach Xbürlctvang hinüber, ober ber gekannte 2)rabt bon

berfelbett itad) SBltbegg, an toelcbem man in ber ©efabr habe läuten tonnen,

bie bom Äottn>ilergüt|ch bei ©ttisnul jum ©cbloffe hafteten bei äUbcrSlcil, von

ber Littauertirche jum alten Xfyorberg über bie (Smme, bon 9tltbüron nach ben

©urgen ju SKeldmau u. a. (Lütolf). 93ei Segerfelben [anbte ber ©urgberr über

bie eiferne bie jum Xobe SöefUmmten. (SS ift bie£obten* ober XobeSbrü de

(Rochbols). Ueber bie eine feiertet ©tunbe lange SBrüde jn>ifd)en bem Stoffe
ätlenfcfytoanbcn bei SDiagbcnau (Poggenburg) unb bem überm Xfyak tonnten bie

3n>angbcrren einauber mittelft eine« glafchenjugeS ©riefe jufc^iden ('IRünbltch in

Ober^UstoU).

3m öfterreictyifctyen Hochgebirge ift eS allgemeiner SSolfSglaube
,

baß bie

©eelen ber ©erechten burch ihren ©chufecngel über ben Regenbogen in

ben Gimmel geleitet »erben (Verität.)

(487.) £tc Sage unterm SöoHc ber alteu gürjWch ©t. ©aütfchen Sanbfchaft

an ber ©ittern tteifj balb , bon ber S3urg SUt'Ramfcbtoag babe ein untertrbifd) er

i

©ang in Jbie SBurg ReU'Ramfchtoag , nacb 5tnbern in bie SBurgen ber ©emeinbe

Rieberbüren, unb nach anbern in jene bei £eriSau geführt. Ober biefe ©urg fei

burch eine leberne ^ugbrüde, bic bcu Stbgrunb b« ©ittern nach bem

gcgenüberltegenben SQSeilcr Xbürletuang geführt ^abc, mit bem jenfeittgen Ufer Der«

bunben getoefen. genier bon fciefer Jöurg aus fei nach ber benachbarten Söurg

©libegg ein 2)rabt gefbannt getoefen an bem man bon ciuer jur anbern in

©tunben ber ©efabr babe lauten tönnen, ober öfters ^tten fidj bie Söctoobner

2llt» unb RcU'RamfchtbagS bon ibren ©urgen aus ben ©ein mit ©<$lciu<$en (eine

ftarte ©iertelfmnbe toeit) jum Äoften gefenbet.

SOgemem ift ber ©laube, bafj in einem unterirbifd)cn ©emache ber Ruine

ein golbeneS Äegclfbiel ftch beftnbe (3foh. Ruggle).

(488.) 3n Ää'Uafoten bei SM liegt ein ungeheurer ©tein, 3«$^ ©tein, ton

einer Rief in ober SDce er fr au. ©ie Raufte auf ber ©urg ßb^a in $ögbüfolen,

•) Magnusen Lex. Mythol. borealis p. 31. 32. ftimrifd) heißt er auch ber

©tubt ber ©öttin (Scribtoeu, unb in einigen ©egenben Lothringens courroie

(ber Riemen) de S. Lienard, n>ie ftobenifch boshji stolez, baS göttliche

©tühlchen, Utthauifch Laumls josta, ©ürtel ber Sauma ober Saima, ber Lebens»

nome.

Digitized by Google



tyre ©$toefter in ©malanb untoeit ©fa'ggenä«. Sefetcte, al« beibc eine ©rüde
über ben ©unb bauen rooflten, t;atte ©fäggena*« eine viertel SReile toeit in bie

©ee aufammengetragen, äecfyel ©teine in ibre ©d?ürje gefammelt; ba f<$oß ein

ÜJiann mit bem ©ctyafte naety tyr, baß fte auf einen gel« abfifcen mußte, too man

ibre ©pur no$ eingebrüdt ftnbet. Dann cr&ob fte ff$ ton neuem unb ging bi«

$e«nä«fofen, too %\fox ju bonuern begann, fo baß fie t>or©<$rcd, inbem fie tyre

Zxaty falten ließ, tobt nieberftel, too jefet bie großen, jtoei bis brei SKann $ot>en

gelsblöde fielen. Die liefen ließen fte jebo<$ begraben.

(Sin 9tiefe in ftlab«öe füllte feinen föanjen mit ©anb, um SHefltoeb, feine«

©egner« fBoljnftfe ]u toerfcfyütten. Untertoeg« lief ber Saut bitreb ein £odj unb

bilbete eine föeibe ©anbbä'nte, toa« er erft bei §u«oalb bemerkt , too er ten föeft

jornig gegen SReftocb toarf. Dort ifi nc$ eine ©anbbanf (@rimm, b. 2Rr>t$.

3. Stufl. 8. 503).

(489.) (5« fam ein ©aumeifler juben Slfen unb erbot fWfc), itynen in brei r)alben

Sauren eine fo fefte ©urg ju bauen, baß bie ©ergriefen unb $rimtlmßen fie

nietyt einnehmen tönnen. Sil« £o§n bebung er fufygrer/a unb obenbrein © o n n

e

unb 3)1 onb. ©ie gingen e« ein, fall« er in einem Sinter mit ber Arbeit fertig

fei, toäre ben erften ©ommertag no$ ettoa« ju machen , fo erbalte er ben ?ofyn

ni<$t. foüte er leinen ©e&üfen $aben außer feinem <Pferbe ©wbilfar.

(5r begann ben «au unb führte SRac&tS mit lefeterm bie ©teine. Die Slfen flaun«

ten balb übet bie Staffen, bie c« trug. Der äHeifter eilte , »or %\}m §cimhmft

fertig ju toerben , ber eben auf einem 3uge na$ Oflen toiber bie Sauberer ab*

toefenb toar. 311« e« tiefer in ben ffiinter fam, toar bie ©urg bereit«

ftarf, unb fc&on bi« jum D$ore fertig, als mx no$ brei Söintertage übrig toaren.

Die 51fcn bitten Slngft greöen unb ©onne unb SWonb ju verlieren unb bebrobten

Soft, ben taattyer be« ©ertrage«, mit fcfyna^licbcm Stöbe, toenn er ibnen nidjt

tyerau« ^elfc. Da ließ biefer Slbenb«, al« ber Stfieifter mit bem föoffe um ©teine

ausfuhr, eine ©tute au« ben SBalbe laufen, toele&cr ber §engft nachlief bie ganje

9kcfyt. 311s ber SWeifier merfte, er fomme nidjt ju Snbe, nabm er feine liefen»

gefklt an. 3efet riefen bie 2lfen ben Xfyox, ber toar gleich ba, tyob ben SWjölner

unb jerfc^metterte be« liefen $irnf<$ale (<§r>lfaginntng 42).

(490.) 3m ©reierjerlanbe öeretyrte ba« ©olf gur ^eibenjeit einen liefen

©argantua, ber mit einem §uße auf bem ©irrenberge, mit bem anbern auf

bem ©iblouy flanb unb jidt) nieberbeugenb, bie ©aane fo au«tranf, baß ba« gluß»

bett brei Dage lang troden blieb, bei toeldjem Iniaffe er, na<§ einer ©age (bergl.

9?r. 494) bie gelsblöde jum ©aue ber Dugobrfide febcrleict>t fjcrbeitmg (Äuenlin).

föabclai« entnahm feine ©argantua*©agen au« einem fct>en im 15. Sa^un«
bert gebrudten unb im 16. (1532, 1547) öfter aufgelegten ©uct/e. §unberte ton

©teinbenfmälem erinnern an tfyn.

(491.) Die ^farrftre^e ju ©t. ^ßeter fott bie ä'ltefte in Dirol unb ton ben

3 to er gen erbaut fein. Diefe Ratten ben ©au toieberfyolt begonnen; allein fo«

balb er bi« natye jur Äuffe^ung bc« Da<$fUt$leS gebieten toar, fe^nellten ibnen

bie auf bem ©c^loffc &u Dtrol baufenfcen liefen öon bort herüber mit einem
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Ringer bie ganjc Sirbett übern Raufen. Snblic$ beföfoffen bie 3toerge benganjen

©au in einer einigen ftac§t, fca'brenb bie liefen febüefen, ju boKenben. (5«

gefäab, unb al« bie liefen be« anbern Sage« bie Arbeit erblicften, mußten fte

fie bettmnbcrn, fonnten aber nickte mebr tbun (3of. £f>aler in SBolf« 3eitf$r.

f. b. &W. I 291).

(492.) 3n ber ftormanbie tteiß ba« 9Solf bom 9J?ont ©t. 3Jii^ei|, tuie ©t.

«Ni ebaet unb ber Senf et fhitten, toelcfcr »on ibnen bie fd)önere Äir$e baue,

2)a Baute ber Teufel eine fteinerne, 3fticbact aber eine au« (SU, unb t)attc ge«

trennen.

3n ber (Sbba erbeut fic$ ein föiefe, ben 5tfen binnen eine« Söinter« eine

SRauer um bie jtoölf ©urgen ber 2l«garb ju bauen, roirb aber bon 21? or« Jammer

(be« ©emmergottc« ©lifc) erfragen.

(493.) 2)en teufet ärgerte ber tytfee Xtyurm ber ^farrfirdje in 2>it«ecf, fagen

fte in ber bairii^cn Oberbfatj, roeit er fu§ etliche mal beim i'uftfabren bie §ofen

baran jerriffen batte. SDrum faßte er ben *ßtan, ben X^urm umjutoerfen
, ergriff

einen ,^ctmünjer" (©rünftein, fie b^ßen aber jeben ^elsbtocf bort fo) ben ge»

trattiger ©ebtrere, ber am SBege lag unb fdjlebbte ilm mit fi<$ fort. 211« er feit«

cbenb ben Äreujberg anftieg , begegnete ibm in ©irfet eine« ©cbubflicfer8 Sßeib

mit einer „Äirben" bofl alter ©djube auf bem Äobfe. $ragt ber©öfe, ber mittler*

tveUe mübe toorben, ba« 2Beib: Mtt, ttie roeit ift« nacb ©Uscct?" 2)a« Seib,

ba« U)n am ©ocf«fuße erfannt, ernuberte überlegt: „§ab i beina bie ©<bou# alle

griffen bo ©itsect bi« bauber, fo a grouß ©tücf SBeg iß." 2>a rourbe ber Xrager

ungebatten, roarf ben ©tein Don ber ©<$utter unb rief: „£>a bot* ber Xeufel

©il«ect!" 3um SBeibe aber fagte er: ,,©ag ben ©ilsecfern, toann bu roieber b«m
fommft, roä'r" ber Sßeg ntdt)t fo toeit, fte bätten ibre Xbunnfoifce jum letztenmal

gefeben." (©tobus VI. ©b. 1863. ©. 174). Ob« rcabr ift toeiß i$ nic^t , aber

ber Äolmttnjcr bon 9Jcann«böbe liegt noeb im ©irfect auf bem Äreujberge bei

©U«ed, unb toer gute Äugen bat, fiebt brin bie 5tbbrücte bon be« ©Öfen ßraflen.

(5r beißt ber £cufel«ftein (©ergt. ^anjer).

(494.) 3u ^ont=tasbiUe, untr-eit Sorbtere«, ift bie bierbogige „Xeufel«*

brücte bon Xugto", in ber glitte auf einem ungebeuren ftagelflubblocfe rubenb,

neben tym bier anbere ©löcfe. Sil« bie (Simoobner Verlegen über ben fanget einer

©rflefe einft beifammen faßett, trat ein grüner 3a' g er in bie 3e#thibe ber«

bieß ibnen, eine fol$e ju bauen , falls man ibm ba« er fte lebenbe ©efööbf über«

(äffe, roelctye« bie neue ©rücfe betrete, ©ie gingen c« ein. Sft a d) t « bernabm man

furchtbaren Sä'rm unb beim erften üDtorgenfkable ftanb bie ©rücfe fertig ba. 92ie«

manb getraute ftcb hinüber unb brübett rcartete ber ©rüne auf feinen ?obn. 2)a

erfc^ien ein febtauer ßinnjobner mit brei ^ßäcffein unterm Stime, öffnete eine« nacb

bem anbent unb ließ erft fec^« SKä'ufe, bann fecb« hatten, bann fecb« Äafcen über

bie ©rücfe bringen. (Er folgte ibnen unb fcftanjte ein Ärujifij: auf. S)er £eu«
fet, ber etn>a ein neugierig 2R&b$en ermartet, rollte bon ber iüben gel«n>anb

Slagelflubbtödte, um ben ©au ju jerftören; ba« Äreuj aber leitete fte f<$abto« ab

unb er »erföroanb unter 2)onner unb ©üjj (Äuentin).
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(495.) #om abelidjcn ©utsborfe ©roß'3echer in ?auenburg crthredEt ftd) eine

Sanbjunge mohl eine biertel (Stunbc lang in ben Sthaalfee hinein, Hn ihrem

äußerten (5nbe liegt ein fteiler 99erg, bon geroattigen ftelsfteinen, tric mit einer

9JZauer eingefaßt. 3fl bie Suft re^t heö, fo fann man am ©oben beS <See8

menige (Schritte bom (Stranbe eine noch größere SPiengc ftelsblikfe feben, atle in

einem Greife (erum gelegt, fo baß jmifchen ben größeren jebeSmal ein fleinerer

ingefießt ifi. Siefen merfroürbigen Serg mit feinen ©teilten hieß man bon iet)er

bie £euf etsbrücf c, unb er$ablt, ein ^eibnif^cr ftürfi in SDargatt, heftiger

Shriflenbcrfolger, bcm bei feinen Streifercicu ber See im 2öege mar, habe mit bem

Senfe! einen SBunb gemacht, ihm ju geboren, menn er ihm bis $nm nädjfkn

#af>nenfdjrei eine fleinerne SBrücfc über ben See baue.

(Sobalb es Slbenb mürbe, machte ftch ber teufet ans Söerf, fammelte in einen

großen lebernen Sa<f bor feiner SBmfi umherliegcnbe ftelbfleine nub fbrang, fobalb

ber <Sacf bott mar, mit einem Safe ans jenfeitige Ufer unb an ben 33erg, mo ber

S3au beginnen foüte , unb fiürjte bie ?abung hinunter , um bon neuem ju holen.

<Sdjcn mar es um 2ftitterna$t, aber gerabe, mo <* eine neue Sabung frnabföfitten

rcottte, fragte ein §ahn im nat)en Seebor}.

2Bütbenb roarf ber Teufel bie (Steine ans Ufer, fbrang in einem (Safce nach

Seeborf hinüber, ergriff ben £ahn unb fdjmiß ihn fo gegen einen (Steinbloct, bnß

man ben bunfelrotheu Slutflccf noch heute mahrnimmt (MUenhof).

(496.) 3nmitten einer ber bieten SBiefen längs ber Slb^änge beS ©urten bei

93cm fleht ein SDcrabufdj bon ungcmöhnlicher ©röße in gutbebautem ©oben unb

unr3icht einen gemaltigen ©ranitblod es heißt , bor alten 3eiten fei bie ganje

©egenb um ben ©urten unb ben SBelbberg (Sigenthum eines fetyr reiben, aber

ftoljen unb unua#bartid)en Sbeln getrefen. 911$ biefer fi$ bor ben ©egnem, bie

er ftd) felbft gemacht, nicht mehr ficher glaubte , befdileß er , auf einem fdjmer ju*

gänglichen SSorfbrunge beS 93elbbergeS eine uneinnehmbare 9?urg ju bauen unb

ging baran. Schon mar bas ftnnbamcnt auf brei (Seiten gelegt, als ber 33au*

meiftcr erflärte, bie bierte fifnne nid)t fcfl genug roerben ohne einen ©ranit bou

ber nötigen ©rb'ße. 3)a er einen foldjen nur burdj bas ©ebiet feiner gfcinte

^a'tte ^erbringen fönnen, machte ber ©beimann einen Vertrag mit bem Xeufel,

ilim einen folgen «Stein herjufdjaffen , mofür er ihm feine «Seele berfdjrieb. 21m

anbern borgen fam ber 95öfe mit bem ©ranite bnrd) bie ?uft gefahren, mürbe

jebodj burdj eines alten 2ftütterd?ens ©ebet über bie fejigefe^te grift aufgehalten,

fo baß er ben ©loci im ©rimm bort fallen ließ, mo er nun liegt. $cr83elbberger

aber, bon 5Rcuc ergriffen, mürbe ein anberer 2Jcenf<h, jerfiövte ben angefangenen

93au unb lebte fromm (3af. Rechter tu BuberbiihlerS hanbfd)r. eagenfammlung,

2)^ünchenbu(hfee, 1850).

(497.) Äönig Olaf bon ^ormegen hatte im Sinne ju 92ibaröS eine Äirdje

ju bauen, bereit gleiten fid) nicht fmten foüte unb ging berlegen unb in ©ebanfen

smifchen SÖerg unb Xhal, mo ihm ein 9)iann feltfamen SlttSfehenS, ein Srotl,
begegnete unb ihn um fein Anliegen fragte. 5(ls er bieS beraommen, erbot er ftch,

ben S3au binnen furjer 3ett unb ganj allein berjufleHen, berlangte jebod) als

•
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£o$n 6onneunb3Ronb, ober bcn ^eiligen fclbft. Olaf ging e« ein, entwarf

aber ben ^lan fo ,
baß fteben «ßricftcr auf einmal in ber $ir<$e fottten *>rebigen

tonnen, o$ne baß einer ben anbern ftbre unb alle Pfeiler unb 3ierrat$en au«

hartem glin« mären, ©alb flanb ber Sau, bloß bie ©pifcc fehlte no#, unb neu«

befümmert roanbelte Olaf roieber burcb ©erg uub Xtyal, big er in einem ©erg ein

Äinb meinen unb bann bie 3a'tteqöinna (SÄiefenfrau) cS mit ben ©orten trBften

börte: ,3iß, jifj (ober töft, toft! b. I). ©tili) morgen fommt 95 1 nb o# $eber,

betn ©atcr, Ijeim unb bringt mit ftd) ©onne unb 2)ionb ober ben heiligen Olaf

felbft." 2)er ^»eilige, barüber froh, ba man mit be« bJifcn ©eifle« tarnen tyit be»

[freien fonnte, teerte beim, al« eben bie ©pitje aufgefegt rcurbe unb rief: „©inb

och ©cber! bu ^ar fatt fpiran fneber" (bu bafi bie ©pifce fchief gefefet), ober nad)

anbrer «Sage, roo ber 3ätte ©lä'fter ober ©lätt hieß: „©ISfter, fätt foiran

toä'fter" (roeftlich) ober „©lä'tt, fätt foiran rätt" (recht), uub foglcidj fiürjte berSrou*

»om Äamm h«ab unb brach in (auter ftlintftücte. (Sin anbever 9kme ift

©falle
3n ©^onen baute ber föicfe $inn bie Äirche ju Sunb unb mürbe bur<h

©t. eaurenj in ©tein öerroanbelt (©rimm b. SDtyty. 3. BttfL ©. 51ö).

(498.) Sil« bie ©egenb um Stltehüffen in Söeftfalen immer mehr angebaut

roarb, besagte e« ben „bummen 2)ut ten" nicht mehr unb fie befchloffen fort

ju 3tct)en unb ben (Eingang in bcn Gimmel ju fuchen. 2)a gelangten fie an

ein große«, ftitle«, helle« SBaffer, trorin ft<h biefttft friegette: fte gelten

ba« für ben Gimmel, prangen hinein unb ertranfen (©rimm, 3. Auflage,

©. 511, 512).

SBie fonberbar roieberbolt ftdt) biefe ©age mißtoerflanben im ©oltebudje t>on ben

fteben ©c^roaben! 2)as ffiaffer ift eben fo gut ber bobenlofe Gimmel al« ber

Ocean, in benen beibe bie ©terne toerfinfen.

(499.) 211« einft ben SRömerfimig ftuma, rofihrenb er mit ber (Sgeria rebete,

ein roei«fagenber ©life crfdjrecfte, hieß fte ihn barüber bie jufunftfunbigen ©ötter

<ßicu« unb &aunu«, ©ater unb ©olm, befragen. SRuma bera uferte unb banb
fie, unb fte roeiefagten ihm bie §errfc$aft. — (£>a« erinnert an ben ©Ueno«,

melier bem Könige ÜWiba«, gefangen, an ber weingemij^ten Cuefle mei«fagen muß
[©ergl. (Sreujer ©mnb. IV. ©. 431. III. 215] unb an ben burch Oböjfeu«

trunfen gemalten Äöflofcen. —

)

(500.) 3m §aufenroalbe ob ©chroaqecf im Sirol maren §olahacfer mit bem

Abtreiben uralter Salbba'ume befchäftigt, al« ein alter ei«grauer 2>ür fi batyer tarn,

in feinen 3ottelbart murfte : ,3 benf biefen Salb neunmal jung unb neunmal

alt" unb fein breite« SKaul in bcn ©cfyleiftrog hing , roorin' er SCßaffer. fab , unb
roorin ber ©chlciffteiu mar, mit bem fte ihre ©orten unb ©eile roejten. (Sr

tranf, roic fc^on oft, ben ganzen £rog leer. 2)ic $oljleute unb Birten faben

ihn nie gern, namentlich bie Sleftlinger, bie ihn febr fürchteten. (Sine« Sage« füll-

ten bie $cUjer ben ©ctyfcifrabtrog mitöranntroein, ftatt SBaffcr. 25a« munbete

bem ©chroarjecler erft reetyt, er fof ben ©chn^« roie Saffer, f)oh ba« 9Jab au«

unb leefte mit fc^naljcnber 3"nßc bt« 2rcg ganj trocten. «ber »ie er ben
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flofcf fo überbmg rourbe er „bufelig" unb fiel, fammt «Stein unb ©eftefl, betäubt

ju ©oben, reo er entfefclidj fdjnardite.

3efct nahmen bie $o($er it>rc 3le?te unb Rieben ibm ben $c£f ab unb bie

©egenb mar befreit tont „Surferoang" (Sudenburg, 3iu8"^)-

(501.) Sie fcon einer Sftenge ©urgen, erja'&lt man öon beut Abberg ob 9M«,
baS SSoIl babe bem barauf b^ufenben 3rotngberrn nidjt beifommen tonnen, bis

ftet) eine ©urgmagb bereben ließ, ein3eid)en ju geben, roann er fdjlafe. 211« fie

ibm im $aar gefrauett (bie ©age läßt fie ibm bort noety praftiftfjeren £>ienfl tbun)

gab fie au« bem ftenfter ein Bethen unb er fei toon einem bem Schlöffe gegenüber

tiegenben §ügel mit einem Pfeile erf d) offen roorben (OJWferfage, ton meiner

gflutter erja'blt).

(Sbenfo erjä'blt man toom ©djloffe mitten im ©erner 2)orfe Uttigen, bie ge*

roonnene SRagb babe ben §arrenben burdj ein auSgebängtc« Eeintud? ein 3««<b<u

gegeben , bie Oranger feien bafaim , roorauf ba« Sott eingebrungen fei, ben »n»

fityrer erfdjoffen unb bie ©urg jerftÖrt ^aBe.

©eitber fe&e man oft einen grün getteibeten ÜJlann auf ben üRauern roan*

bern (3ob. föofli, 2ttfind?cnbud)fee, in 3uberbü$ler« ©ammlung).

(502.) 3n ber Bretagne unb ber Sftormanbie erjäbtt man, roie ber (Stengel

ÜHicfyael ben leufei, al« biefer eben auf einem Serge ein junge« <ßaar jum

©ünbtgcn fcerfübren rooütc, mit bem §uße fo in ben Lintern gefteßen, baß er

über ba« bajroifdjen Itegenbe %%al auf ben ©erg gegenüber flog, roo ein jroeitcr

Fußtritt ben ©Öfen auf einen britten ©erg unb fo roeiter, bi« einige Steilen toon

(Saen burd) eineu legten 9ftucf in bie ©ee fcfjteuberte. ©iele ber ©erge, roetdje bie

©djfeuberftationen bilbeten, nennt man bi« auf biefen Xag les sauts du diable,

£eufct«tyrünge , unb ben testen SRont* @t. SDlicbel (3)er 9foman De V Orme

toon ©. SR. 3ame«, 6. Äap.). ©ei Otfrib 9Jtyi"« „Weite «Patifer 2flöflerien"

(III. ©b., 1863, ©. 178) f?at ber bretagnifebe ©t. ümdjael«bcrg ben tarnen ba«

bon, baß ber (Srjcngel ben STeufel auf bem bc^en ftelfenfeget peben unb ftoi$ über

(Srbe unb Occan r>infelicfen fab, roorauf er, roie ein ftatfe ob ifmt febroebenb, rafd)

auf ibn bciv.b flürjtc, ibm feinen ©£eer bur<$ bie ©djläfe fließ , unb um an ben

genannten ©erg anliefere, aber aud? bie ©riten, fügt ÜJtyliu« bei, faben einen

äfynlidjcn 9J?citnt-St. ÜRicbet in ßornroale«, ,,unb beibe Wationeu frreiten fidj um
bie G?bre be« Crte«, roo ©eine tyb'flifcbe 3Rajefla't burd) ben ÄatftSn ber bimmlifdjen

§eerfd?aaren angefrießt roorben fein foü. 2>icfc Dafe ift nun eine fa>aräe Reifen»

ttyramibe"

3u biefen fte^ercien gegenüber ben liefen £aßt aud) folgenber ä)rifttid)»

mittelalterliche ©egen«ftrud} über eine S&uube au« bem elften Sa^unbert:

„Tumbo saz in berke mit tumbemo kinde in arme ; tumb hiez der berc,

tumb hiez das kint, der heilego tumbo versagene tisa wunda" (im ^orbifdjien

bieß ein 9iiefe audj tumbr).

(©ergl. (Sri mm« ©agen 181—207 unb Sßorf 2Wr>t^oIogie ber ©olf«fagen

e. 7—19).
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$ev Wiefett tttttergattfi*

Cr« ift fe^r Be$ei<$nenb, ba§ na$ ber (Sage bic unfcfyablidjen unb

Ijarmlofen 3^ er 9C (bie im (Stillen nrirtenben $aturfräfte) auety

ftill unb ebne (Spuren t^rcö 5lBsngeö ju fjtnterlaffen, au« ben Säubern

ber 3flenfd?en abzogen, naetybem biefe iljnen feine SBercljrnng meljr

sollten. Anberg bie- liefen; iljrem raupen unb getoalttljätigen

^arafter gemäß, mußte auety ber SIBfctyieb biefer SBertreter mächtiger

Umtoäljungen auf bem (SrbBoben bon erfcfyütternben ©puren tyrer

benoüftenben SBirffamfeit Begleitet fein.

9fat<$ ber SßolfSfage rttyrt ber Untergang ber liefen meift t>on

iljrem UeBermutlje Ijer, h>el($en bie na$ ilmen bon ben 9J?enfd?en

bereiten ®ßtter jüc^tigten. <Sold)e (Sagen Beftraften UeBermutljeS

fmb inbeffen älter als unfere ®ef$ic$te. <S<$on bie griec$ifc$e 3)ty*

tljologie fennt ifyrer eine Spenge, unb bie §elben berfelBen finb, Balb

toirflicfc liefen , Balb OatBgötter ober @5tterf5$tie , Balb üflenfdjen

bon riefenfyafter (Selbftüber^eBung unb SBelt* tote (Sötteroeracfytung.

(503.) «ßromet^cu«, ber @o$n fceS Titanen Sapcto« (be8 bibtifä>n Safet,

be« SScrtrcterS (Suropa« unb @emat?t« ber «jto), bitbete SKenföen aus ffiaffer

unb (grbe unb braute i&nen, bon 3eu« unbemerft, fteuer. 3ur Strafe biefer

3#at , bie nur bem f>errf<$enbcn ©orte unfein , rcurbe ber UngtttcHicfye auf 3eu«

Sefe&l bon §epf?a'fto8 am Äaufafo« angefdjmiebet*) unb täglich fraß tym ein 9tbler

bie Seber ab, bie aber 9?a$t« lieber ttm$9, tta« fortbauerte, bis t&n §erafte« be»

freite. ((£« ift bie i>on ber ©ommerfonne fiberttntnbene SBinterfonne , bie ju ifirer

Bett nneber erfdjetnt; ba« ftreffen be« Ablers ift ber SBcdjfel toon Sag unb 9(a$t).

(504). 2)tefelbe @age h>ieberljoIt ftdj fefyr oft. — (Sin ©ofyn be« 3eu« unb ber

(Stara, £itbo§, bon rief cnfyafter ©eftalt unb in feiner 3itgenb au« $urdjt

bor ber eiferffidjtigen $era unter bie (Srbe »erborgen , bann aber an ba« STageSlidjt

gebraut, trollte bie Seto umarmen; aber ityre Äinber, Slpotlon unb Artemis,

fdjoffen Um mit ^fetten nieber, unb in ber Unterwelt mußten jtoei ©eier (nad)

Horner) be« au9gefrrecft Siegenben Seber, nadj Sfpoflobor fein $erj ausladen ober

benagen. — (Sergt. «gimroef beutfd?e SJtytl?. <5. 100 ff. in ©rimm« @agen 229,

ba« ftetneme SSrautbett). — 2)a« nämliche ©efycffaf bereitet im Horben Dbin
bem Soft:

(505.) 2>en Soft ju fhrafen, brauten i!)n bie 5lfcn in ein Soc§ unb nahmen

brei ^etfenftücfe, bie flc in bie §öbe richteten unb Söti&er tyinburc^ fd&lugen.

2)ann feffelten fte tyn über biefelben, eine« ftaub unter feinen @c$ultern, ba« anbeie

unter feinen Senben, ba« britte unter ben tntefe^en. ©ieSänber nwren (Sifen.

*) Scrgl. Dffeub. 3o^. 20, 1—3.
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(Sine giftige ©dj lange Engten ftc über ifyn auf, bamit i$r ©ift it)m in fein

Stnttifc träufle, ©eine $rau ©igtm ftfct bei i$m unb halt ein ©efäß unter. 3ft

bie« Doli unb ftc trägt ba« ©ift hinaus, fo tropft e« ihm unterbeß in« ©efidjt.

ttobei er fuh fo ftarf rcinbet, baß bie @rbe bebt, ©aher rühren bie (Srbbcben.

©o Hegt er in Letten bis föagnarocf (©ijlfaginntng 50).

(506.) ©et ben Slbafen im Äautafu« gebt eine©age: auf bem hohen ©erge,

auf roelchem etoiger ©chnee liege (Slbru«), fei auf bem oberfkn ©tyfel eine große runbe

(Steinplatte unb brauf , um ben §al« , bie ?eibe«mitte unb $anbc unb Pße mit

fd)roercn ehernen Letten a ngefchm iebet, ein uralter ©reis, fchnco

toeißen §aare«, ber SBart bis $u ben Pßen, ber Äb'rper boü bitter roeißer §aare,

bie Mägel lang unb roie 3lbler«flauen, bie Eugen roth unb tote glfibenbe Äohlen

leuchtenb. <5r fifet unb leibet ba f e it Satyrtaufenben , einft ein treuer unb

vertrauter Liener be« großen %$a, burdj ftrßmmigtcit unb SSerflanb auegejeicfynet,

bann aber, toeil er hochmütig ig unb abtrünnig tourbe, nach langem Kriege bem

£ha beftegt unb tyier angefetymiebet. 92iemanb fehe ihn jtoei mal, boch freue

er fi<h ©efucher ju erblicfen, unb frage fte iebe« mal brei SMnge: 1) ob bereit«

grembe ba« ?anb Durchleben unb ©täbte unb Dörfer brin angelegt feien ; 2) ob

im gansen ©ebiete ©chulen befteben unb bie #inber unterrichtet roerben; unb 3)

ob bie »Üben Dbftbä'ume toiele grüßte tragen. (Sine t>erneinenbe Enttoort betrübe

ihn unfä'glich (©tobue, III. ©b., 1863, ®. 42).

(507 ) 3** tyinterft am $rummba<$ bei ber ©erto« in Sirot liegen brei fleine

©ergfeen. 3n einem berfelben liegt unten in ber Siefe (Sin er, an bem bie bert

in SMenge tyaufenbeu Pdje, bie „^ßfrillen", immerfort f reffen. SBa« fte ihm ab«

treffen, toä'chft immer toieber na 6). (Sr tyabe bei £ebjeiten alle Wachbaren

vergiften tooflen, um ba« gan$e T$a\ allein jtt beftfeen, unb ein SBenebiger

SKannbt tyabe ihm biefe ^frillen gejaubert, beren ©enuß langfame «bjetyrung

bringt. Sftiemanb ißt batoon (Sltbcnburg).

(508.) 3« Sßalbfirdjen in Wieberbaic.n unb in ber bortigen ©egenb ift e« in

ben ©chmieben ©itte, baß ber Üefcte, ber am geierabenb ©etfft&tte »er«

läßt, mit bem Jammer einen (alten ©chlag auf ben Embo« ttyut. (58 gefctyetye,

bamit Sucifer feine Äette nicht abfeilen Fbnne; benn er feilt immer baran, fo

baß fte immer bünner toirb. 2lm Sage nach 3afobt (26. $uli) ift fie fo bünn

roie ein 3toirnfabeu, roirb aber an btefem Sage auf einmal toteber gan3 (^anjer

II. ©. 55, 56).

©affelbe toeiß man im BtHer« unb manchem abgelegenen Styale £irol« unb

traten bie ©djmiebe mit brei ©plagen, ©ie nennen bort ben Slngefchmiebeten

auch ben „grimmigen SBotf", ben „2)ra chen mit toielen £b>fen", unb bie brei«

fache Äette fei hinter neun (Sifentbüren. Styüren unb tette roerben burety bie brei

©ctylä'ge erhalten (2llpenburg, SitiQttU).

3n einer <Sage ift ber Seufel unter einem £ifäe angebunben, an reellem

jtoei Jungfrauen fpinnen.

2lut jüngften 5£age toirb er lebig unb tritt mit; bem #nti<$rift auf (©rinun).

(509.) ^aetytommen be« ^romettyeu«, »on mütterlicher Seite, fonft ©ötyne
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be« «ßofeibon, waren D tos unb Stalte«; fie würfen alle 3a$re eine ©He in

bie Brette unb eine Älafter in bie $8bc 2llS ftc neun 3abre alt waren , er«

filmten fte ftd? bie @3ttet ju befSnWfen , roie einft tyre »bnen , bie Xitanen unb

beren Mber , bie ©iganten unb Xr#bon ; fte ftettten ben Dffa auf ben Dnunp

ttllb ben «ßelton auf ben Dffa unb wellten fo ben §immel ftürmen, wo fie um
$era unb Artemis freiten. Slber ?e^tere fcerwanbelte ftd) in eine Jpirfdjtub unb

tyrang jwifeben ibnen bureb; als S3eibe biefelbe erlegen wollten, burdjbo^rten fte

ftd) gegenfeitig (9?acb ferner erfdjeß fie ?tyetton).

(410). <5'\\\}\>\)q9 , beS STealeS ©obn, würbe, »eil er bem 3CU$ ein £iebeS»

abenteuer ausbradjte, in ber Unterwelt baturdj gefiraft ,
baß er mit Äopf unb

Rauben ein $cl«frücf eine 91nr/öbe Ijinan wälzen mußte, Den ber c« aber immer

wieber in bie Xiefe rollte, fo baß feine Arbeit fcergeblidj blieb unb tägltcb roieber--

bolt werben mußte. (©ie bebeutet ba$ #inaufwäljen ber ©onne burdj> ben ©onnen»

gott am Gimmel uub ibr §inabwäl$en auf ber anbern ©eite, baS ftdj tägliä)

wieberbolt). Sludj biefe ©age lebt in unferen Janben no<b in überrafc^enb ä&n«

liefen 3ügen fort:

(511a.) SBet Stieb im €>ber*3nnlbale r)atte ein §irt einer armen SBitroe

graufam über einen Slbgrunb gcflürjt, ^atte jebecb, auf ü)rem %iu$ bin, aueb im

Xobe nit^t 9*ube unb trug brenn enb einen 2Jfüblftetn auf bem föüdfen an

jenen Slbgrunb, reo er tyn rollen ließ, ibm aber naä) unb tyn tot eb er herauf»

tragen muß. unb fo bis jum jünaften Xage (3ingerle).

(511b.) 2lnf ber §ül;nertyicltyij3c in Xirel roßt ein ©eifl rafilo« ©tetne in«

Xfyal, bie er alle wteber auf bie^ölje tragen ober wäljen muß. Stuf ber §8I?e, bie

mau ton ©terjing au« ftebt, ruft er b'fter berab, fo laut, baß man eS auf ber

Sirofcralm hernimmt: ift benn nod) nia)t balb ber jüngfie Xag? fä'me

balb ber iüngfte Xag !" (Sin alter §irte legte ibm einft feinen ©etfclftab auf einen

©tein, ber ©eifr febeb ibn bei ©eite, unb al« man ibn aufbob, waren alle fünf

ptger barin eingebrannt (Aldenburg).

2>er 9Karffteinöerfetjer bei ©cfylanberS trug 9?a^t« einen glübenben©tetn
auf ber SM&fel, unter bem er S^jte: JD fa)wer! o febwer!" (3i«gerlc).

(512.) 9?or 3abrcn bieten futy, erjäblt man in XaminS, auf ber ©roßaty

bieten ein ©enn, ein 3ufenn uitb ein ©Treiber auf. @ie batten eine große

beerbe. Unter ben £ üben War eine, bie Teerte, nie mit ben übrigen beim unb

jebeu 2lbenb mußte ber Bufenn tyr nach, unb fte, oft bei ©türm unb Setter, in

ber ganjen fueben. Xicfer immer wieberfebrenben 2)iül>c enblicb überbrüffig,

folgte ber Suhmx einmal bem Xbicre nacb, als es ftd) wieber fcon ber ^eerbe ent*

feinte. Tn Scg führte an einem Slbgrunb torbei; ^ier legte er naffc53aum»
rinbe über ben $fab, unb als bie jurücffcbrenbc ^ub brauf trat, glitfebte fie

unb flürjte in ben 21bgrunb. ®er (Srbofle bliefte lac^enb binuntcr, wo bie Äub
jerfdjmettcrt lag unb rief : JNun barf icb, bieb niebt mebr fuc^en." 2)ie böfe %\)at

blieb gebeim. 9?acb bem Üobe aber beS Itters fanb biefer feine SKube.

9Zacbt$, wenn bie Ml)e fieb gelagert unb alles fu$ jur 9lube gelegt, b^rte mau
»Üb beulen unb wimmern unb fat> ben 3ofeun f«b aufmachen, bie Äub unten w
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im STbgrunbe aufgeben unb fie feud&enb hinauf toSIjen, roo angelangt, fie

if?m foglct# »ieber entfiel, hinunter fiürjte unb er bo&nlad&enb &inab f<$aute.

(Snblic^ Bejahte fein SSater bie tfuf> unb ber Unfelige toarb crliJf! («Rift, ©emt
,,©ünbnertfd6e ©otfsfagen", 1854).

2>er SJolfSglaube an ©trafen für folgen afturbtoitten ober au# nur $a$r«

läffigfeit mit böfen folgen , ift in unferm ftlbcnlanbe, too mit fo toaS biet ©e«

fäbrbe »erbunben, allgemein. 5Rein 95ater erjagte mir baS Dbige aus einer

unferer Silben mit alt ben gleiten Stebenumfiänben, unb jum SSater meiner 9flutter

fam einft ber alte ©trubel*G£brifii aus 2fteberis ob 2MS , ilm ju fragen , 06 er

ibm toobl berjeibe, baß er ibm in ber 2llb SDfebemS ein 9?oß berlicbcrlidjt, baß es

ein ©ein gebrochen. (Sr ging, nadj erhaltener SSerjei&ung, beruhigt Ijetm.

(513a.) 3n ber ©c$toi$ergcmeinbe 3berg, in ber 'Slip auf bem $irfdjberge

fbrengte einfl ein ©enn aus £qxxi unb S3oSr>eit eine £ub in einen Sfbgrunb,

toorauf fdbeu geworben, bie übrigen .Hübe nad)fbrangen unb umlamen. 3n gc»

toiffen 9?ä<$ten nun fafy man ben ©enn biefe $übe auf bem dürfen aus

bem Xobel auf bie 2tlb gebüeft unb fetynaufenb hinauf tragen (^3. ©all

SKorett).

(513b.) 3n ber SSalenfer 211b Saafa toar einft ein leidjtfinniger SHi&er, bem

eine etwas lebhafte #u$ aus einer anbern ©egenb biel 33erbruß machte. S)a be--

föloß er, fu$ JRube ju berföaffen, jagte fte einft in eine töäfe, unter ber ein 9lb«

grunb roar, unb baS E&ier fiel tobt. 2Bie er aber flarb, rourbe ibm bie ©träfe,

fteben ober neun 3a$re tang näcbtlicb. bie tobte Äu$ aus ber Xiefe hinauf*
jutragen, too fte iebeS mal roieber ^inabbo Itcrtc.

S)er „Oeifienbe" fam jutoeilen in bie §ütte unb fefete fl<$ unter bie Änec&te,

aß aber toeber, nod^ getraute ft<$ Semanb ibn au^ureben. Sinft jebodj toagte bieS

ein ©enn unb erfuhr bon tym bie Urfa^e feiner binnen Äurjem ju (Snbe gebenben

93uße (©ebaftian §obi bon SSalenS).

(514.) 3n ben Sälbern bei Srocnoto, untoeit ftorbeS im {üblichen ©itymen

meiß man bon einem fobflofen 5D?aune mit einem großen Stuge auf

ber 8ruft unb ganj weiß geftetbet, ber einen (@r enjO©tein in ben

$Snben trägt unb mit entfefelictycr ©timme ruft: „SBobin fotl td) i^n fefeenr

(SrbSlt er feine Sfntroort, fo feljrt er roieber jurüd in ben SBalb; antroortet man

aber: „£ege ityn borten, roo bu tr)n genommen baß", fo toirb er gereijt unb läuft

bem Slnttoortenben na<$ (Sernalefen).

(515.) 2We ©eifter, bie angeblkfc roegen üflarfenberfälföung 9?a#tS 93R arf

«

fleine auf bem SRficfen tragen unb banut, balb f^roarj, balb feurig, um«

» ge^en, fmb @ifubl)uffe, roie ber jroif^en ?aa8 unb©^IanberS (Bingerle 1859, @. 150,

151). 3^re grage: ,^Bo fott i(^ i^n Einlegen?" unb bie häufige ©(^erjantroort

:

,jRarr, too bu i^n toeggenommen $afi!" toelc^e fte ertöft, ift in £trcl fo gäng unb

gäbe toie in ber @(^toeij (3inÖcr^c)-

(516.) ©0 erinnert es an bie ©age toon ben 2) anaiben, toenn ber broHige

gubrmann $ans Pfriem im alten ÜRarc&cn (®rimm III, 9fr. 178) im Gimmel,

neben anberen SSerfe^rt^eiteu, Jungfrauen baS SGBaffer in Ib^erigen gäffern in bie
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(Stube tragen flebt. 3n ©ej berroeift man bie ^agepcljen unb Sttbolaten nadj

Slnccnba, tto fie aus bem SHoban ©anb in burd?18d?evten Äörben herauf

tragen unb bie bergeblidje Arbeit immer bon Beuern beginnen müffen.

'än biefe ©agen htityren fi<$ junäd&ft jene, toelctye bie ©cfyifyfung

beä 2ftenfd?engef$le$t8 , beffen Ausrottung um feine« UefcertnutfjeS

ober feiner ©ünben nriüen unb feine nad^erige (Erneuerung betreffen.

Die griectyifctye ©age erjagt:

(517.) 2U« 3eu« ba« eherne ©efctyledjt ju bertilgcn befäloffen batte, jimmerte

©eulation, ©obn be« <Prometbeu« (um ben fi$ alle biefe <5agen bon

«uflebnung gegen bie ©Stter grubbiren), auf ben föatb feine« Skter« einen

Äaften, belub benfelben mit ben nötigen Eeben«bebürfntffen, unb flieg mit feiner

©attin ^rrba b""m. 5Hun goß 3eu» Wt&w in Sfiengc bom Gimmel ^erab unb

überföroemmte ben größten St^ctl ton §eüas
, fo baß alle Stoßen ju ©raube

gingen, bis auf SBenige, bie auf bie näebfren $o<bgebirge gehoben roaren. ®eu*

fation aber trieb in feinem Äaften neun Sage unb eben fo biete 5Rä'$te l>iuc u-at

auf bem SJieere umber, lanbete enblitb auf bem Parnaß, ftieg bt«, ba ber tyiafy

regen aufgebort battc, aus unb opferte bem 3 cu6. fötdte ben $erme« ju

ibm unb erlaubte ibm, ju bitten, roa« er roottte. 2)a äußerte 3ener ben SGBunfd),

e« motten, tl?m jur ©efettföaft, lieber Sftcufäen entfiebcu. 3«*1« gewährte e«,

unb auf feinen ©efebl beb nun ©eufalion ©teine auf unb roarf fte rüdroa'rt«

über feinen Äebf. 3)ie nun, roeldje 2>eubaltcit roarf , mürben Männer, bie bon

^Vrrba geroorfenen Sßeiber (Slboüobor I., 7, 2).

3n 3nbien lautet bie (Sage

:

(518.) (Einem frommen ßönig, genannt 3Jcann«, erfriert ber §err ber ©e«

fööbfe (pradscha-patis) Srabma, ba« ^öc^fre SBefen, berfünbete ibm bie bebor«

fiebenbe, 2We« bertilgenbe Ueberfcbroemmung, unb befahl ibm, ein ©d?iff ra bauen

unb e« in ber 3eit ber ©efabr ju befieigen, unb bie ©amen aller Sri, roie fie

immer genannt roilrben, roobt bon einanber abgefontert mitjunebmen. Sftann«

geborgte bem SBefeble ber ©ottbeit unb braute alle©amen in etn©tbiff, ivetct)ed er

bann felbft befheg. 2Ja« ©(biff aber , bon ber ©ottbett geleitet , fdjroamm biete

3a$re auf bem SUteere, bis e« cnbli(b auf be« Söerge« §imaroan b&bßem ©ibfet

fub nieberließ, roo e« auf ben SBefefyX ber ©ottbeit fefigebunben rourbe. 2)iefer

©ibfet roirb barum ^eute noeb 9tou*23anb^anam (@<biff8«$3inben) genannt, unb
bon 2Kanu« flammt ba« erbaltcne SDienfc^engefc^Icc^t ab (2>te ©ünbflut, ßbifobe

be« ^abä»JBb&rata, überfefet bon ^ranj Sobb).

(Sbenfo tourbe in aJiefopotamien erjagt

:

(519.) ©er jebnte Äönig (SbaMaö, 3Eifutbro8, (roie 9?oab ber jebnte

^atriareb ifi) erhielt bon ©aturn eine Sarnung im Sraum, er möge ein ©$iff
bauen unb ftcb mit ben ©einigen, foroie mit einjetnen paaren ber bierfüßtgen

Spiere unb 93öget ^ineinflüe^Un ; beim ba« fünbbafte aTieuitbenge^Iec^t fotte bur<b

eine große %lut bertilgt roerben. 3Eifutbro« folgte ber 3)tal;nung. 211« bie glut
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fanf, ließ er breimal 23ögcl ausfliegen; He erjkn famen jurücl, bie feiten audj,

aber mit (5rbe au ben Pjjen, bie britten nufy mcfc, ta8 ^iff blieb auf einem

Serge fielen; Jifut&roS flieg mit grau, Xodjter uub Steuermann au3, betete bie

(Srbe an unb braute ben ©öttern ein Cpfcr. 2lls tyn aber bie ©entfielt fugten,

toat er mit feinen Begleitern tocrfcbicunbcn unb unter bie ©ötter »erfe^t »orbeu.

WLttyitidf lautet ber Bericht über bie glut, »eichen eine ju Üttinive

in ber aufgeterften Btbüothef fcc* tönig« %\tyux*bam*pa{ gefunbene«

2ttanufcrivt auf einer &hmtafe( in ^eüjc^rift enthält (1872 in ßoncon

veröffentlicht), 9iach bemfelben heißt b er in ber glut burch ein Schiff

©erettete Stfit, Sofm be« Ubaratutu , unb er erjagt feine Rettung

im Schattenreiche bem ihn bort Befuge nbeu unb tvegen einer tranf*

hett berathenben ^eroenfömg 3$bubar. £)er £3crg, auf welchem bie

Sirene fcftfajj, Reifet D^tgir. ©ifit ift offenbar berfelbe Dtome u>ie

Sifuthro«, ber bei ben ©rieben oft Siftthro« Reifet. (Stfergl. tinfef«

Sluffafc herüber in ber „©egemvart" 1873 ^r. 11, 12, 13). £)iefer

Bericht ift ohne grage älter al« berjenige ber Söibel, n>ett in einer

altern Schrift abgefaßt, unb beftättgt tva« ber Sßerf. b. ©. föon 1869

in ber Einleitung $u feiner tulturgejehichte (S. 07) äufjerte, bafe bie

glutfage im ivafferreichen §halbäa entftanben unb erft von bort nach

bem troefenen unb bergigen Kanaan gewanbert ift. Syrern Urfvrimg

nach ift fie nach unferer Anficht eine Kombination ber ^Beobachtung

»on Ueberfchtoemmungen mit ber Sonnenmhthc b. h- mit bem

Untergang Der «Sonne uno ihrem Söieberaufgang au« bem -ätteere, n>ie

ja auch bie ©riechen ju §omer« Seit ben Sonnengott unb bie^age«*

göttin (£elio« unb So«) mährenb ber stacht auf bem Ofeano« von

äBeften tvieber nach Often fchiffen liegen. 3n trovifchen unb fub*

trovifchen ©egenben, tvo ja bie glutfage vor$ug«tveife entftanben

(3nbicn, 9)Jefo^otamien, Sftertfo) bürfte biefelbe vielleicht noch beut*

lieber auf bie jährliche fliege njett ju begehen fein, nach beren23er*

lauf bie Sonne tvieber mit erneuter traft hervortritt. £)ie % uf*

faffung einer Strafe für Süucen fam fväter baju.

Sehnlich finb auch bie Sagen ber (E h i n e f e u unb Wl e je i f a n e r.

33on einer eben folgen in I; r t> g i c n jeugt eine 2ftünse, auf tvelcher

ein Schiff mit ber Önnfc^rift 9to unb einem au«fteigenben Sftenfchen*

vaare abgebiltet ift. £>ie hebräifche Sage, »eiche von fcer $heo*

logie iux allgemein gültigen ©otte« unb ber 2öett erhoben tvorben,

meifc von breierlei Söeftrafungen ber 2ttenfchen um ihre« vermeint*

liehen ober mirflichen übermüthigen Sittenverfall« tviüen.
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(520.) $>te erftc (Sage (L 2ttof. 1—3) lägt ba« Urmeujd&enpaar,

ben 2ttann au« Srbe, bie grau au« cinr fötype beffelben gefc^offen

»erben; ©ort »erbietet ifjnen, oom JÖaume ber Crrfenntnifc unb oom

öaume be« ßeben« au effen, bamit fie toeber ba« ©ute unb S3b"fe

erfennen, nod(> etotg leben (3, 22); auf Dfatij ber <Sd)(ange (f. oben

S# 34) übertreten fie ba« ©ebot bc^ügtic^ be« erfteren Saume«,

getragen in goige beffen ibre Sftacftfyeit unb toerben burc$ einen gluc§

au3 bem ^arabiefe getrieben (bie ittanen bie ben ©Ottern gleich fein

sollten!).

1

(521.) 9to$ ber geilen ©age (I. 2Rof- 6—9) fatyen bie inber

©otte« (toer bie toaren, $at no$ ^iemanb genügenb erftärt) naefy

!

(
ben Sutern ber üttenfcfyen, nrie fie fc^iJn toaren, unb nannten in

SÖeibero, toefd^e fie toottten. 2hi« biefen SBerbinbungen entsprangen

£tyrannen, gewaltige unb berühmte ßeute. 5Da bie $3o«I)eit ber

9ttenf<$en groß loar, reute e« ©ott, bog er bie 2ttenfc$en erfcfyaffen,

unb er befcfylog fie ju »erlügen. sJiur Sftoalj nebft grau unb $inbern

tourbe ausgenommen, Um bie Sirene unb nar)m Spiere aüer Slrt

hinein. SSierjig £age (eine feljr häufig oorfommenbe 3atyl in ber

fyebr. (Sage) regnete e«, unb 150£cige ftanb ba« ©emäffer ; ber Rabe

unb bie £aube nmrben au«gefcfyicft, 9ioa§ flieg auf bem Slrarat au«,

opferte unb ber Regenbogen befiegefte bie (SiUjne. (3ntereffant ift,

baf? bei ben ©rieben ber (Snfet be« Sapeto«, bei ben Hebräern ber

. SBater be« 3afet bie glut burcfymattyt, unb bajj bon ben brei (Snfeta

be« Grrftern, £)oro«, 2leolo« unb £utIjo«, aüe ©rieben, oon ben brei

©öfynen be« Breiten aüe Stoffen abftammen fotten).

f (522.) SOic brüte (Sage ift bie oon bem Untergänge <Sobom« unb

©omorr^a« (I. SWof. 18, 17) um iljrer ©ünben totflen, toooon

toieber eine gamifte, bie 8ot's, obmof fte nicfyt beffer fear al« bte

Ruberen (ein rrunffüctytiger SBater, eine unge^orfameSKutter unb jtoet

unjüc^tige 23c$ter), ausgenommen tourben unb jroet neue Nationen,

Slnmoniter unb Sttoabiter entftanben. (3ntereffant ift toieber bie

; 2leljnftc$feit ber oor^ergetyenben Söetoirttyung be« @nge& burety Slbra»

Ijam mit ber (Sage toon Styfaon. — 23iele biefer (Sagen*

demente, bie 2ttenfc$enföo>fung, bie gtoei Säume unb ba« 3tfeer, finb

in ber beutfetyen (Sage oerbunben.)

(523.) SBctI 2U! Tiann Bebeutet, angelfäc$ftf<$ aesc, unb askr au<$ bteSfcfe,

tote fcmbla mit bem in toiclen «Strafen toorfoiumenbcn Smma, 9lma, grau, toer«
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reanbt ift, bietet bie (Sbba, bie crften 2lfen, S3or« ©ityne, haben, nach (Srfchaffung

6« Srbe, am Ufer be« SKcere« jtoei §öl$er gefunben, (Sfche unb ©rle, unb baram
bte erfkn jiüci SDtenfchen gebilbet, 21 «fr (ober 2l«fur) unb (Smbta (<5fche uut

(Srle), SDiann unb grau. Dbin höbe ihnen ©eift unb £eben, $bmr ober Sil:

SScrftaub unb $3en?egung, unb Se ober £obur ©pracbe, ©chör unb ©cficht mttge<

theilt, unb alle brei ihnen al« SehnfUj bte 9)Jitte ber Srbe, SDiibgarb, äugefehiebeu

(©elfaginntng 9).

$ie ©acfyfen hie&en ihren ©tammeater %$ta\x (ber biblifdje 2l«fcna« unb ber

ptyrtygifcHatiniföe 2l«caniu«). 21«f, (Sfche, toar auch bte evfte SKune im Slljabet.

Saffelbe ift be« «Diannu« SoI?n 3«(, 3«Jr (irrtümlich 3ß), too&cr bei

beutle (Stamm ber 3«taroonen (Sflaieonen).

33ou einer SBeftrafung ift jtoar t)ter nicfyt bie Sftece; fcafür

aber ftielt btefelbe in mi^igen anberen beutfdjen <sagen eine

bebeutenbe 9Me. Buerft fcon föiefen (une toxi fcfyon bei

gmir'S £ob, oben fafyen, »a* fic^ genau an bie ©in* ofcer

(Sünoftutfagen anfliegt) »ernennten wxx felgenbeS Ijierljer ®e*

Irrige

:

(524.) (Sinfi lebte ein „Silber" pber „9iiefe" mit tarnen ©erleg, roo

bie ©remterftrafje toon 3nn«brucf entbot führt. (Sr h>ar ber iöerglönig, hatte eine

Königin unb einen föathgcber unb hmr ein »Über roher 3ägcr, ben nichts

freute als Saibtocrf unb $unbe unb ©tat. 2)Utleib tannte er nicht. Sei einem

feiner Witte riffen bie $unbe nicht nur ben verfolgten $irf<h, ber ftch in eine ßuh*

beerbe geflüchtet, nieber, fonbevn auch bie beerbe. S)a teagte einer ber Birten (fo

roa« tuar fdjon oft gefchehn) einen ber #unbe nieberjui'c^teöen , roorauf ©crle«,

t>om niett unb föathgeber angefoornt, bie ganje SDieute auf bie Birten hefcte unb

fie jerfleifc^en ließ, teoju er laut lachte.

Slber ©ott fah gu. Sin furchtbare« ©aufen erhob fidj in ber Hüft unb ciu

Ungeteilter »eibunfelte bie ©egenb. 5116 e« toorbei roar, erblicfte man unb erblicft .

fte noch, brei §el«jaeten ftnfcig unb fteil über ber jefeigen ©trafje, :— bie brei

Sßöfen, um fte hmim flehen unb liegen ihre Säger unb £>unbe, alle in gelfeu

eerfteinert. 3n Setternächten aber hört man oft ba« kläffen »ieler $unbe unb

fteht bei ©etoittevn SBti^c auf bie brei §el«rtefen nieberfahren.

Sehnlich fei ber baterfdje Saamann ein Sltyentönig getoefen unb mit feinem

Seibe unb fteben fiinbem toegen blutiger ©raufamfelt $u ©isfelfen geworben

(Sudenburg).

(525.) £ie Sciefeufimigin $ ü 1 1 lohnte in ben ©ebirgen ob 3n«bruct, bamal«

fcoü SÖßälber, 2lccfer unb Siefen. 211« ihr Heiner @ohn, ber ftch eine Sanne

jum ©teden^ferb abfniefen tuollte, babei ausglitt unb in einen 3)iorafi fiel, aua

bem er f$toaxg von ©chmu^ l)eimtam, ließ ihn bie Uebermüthige mit 23rot ab«

reiben, ©ogleich jog ein ©enntter heran, ber Senner fchlug ein unb als e« ftd)

toetjog, n?aren ©chloß unb Slecfer unb Salb »erfchteunben., eine Süfte tott jer«

flrcmer ©teilte an ihrer ©teile, in ber 2Mtte aber bie »ciefeufönigin, ncrfctoättt
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bcr <E tobt, ein gelriimmteS geifern, tocrfleiiurt bis äum;jüngfku £age. Ämtern, bie

mit ©rot leicfyfinnig umgeben, ruft man noä) ju: „gfcart eure Erofamen für

bic Sinnen, bamit es eud& ni#t ergebe wie ber grau §ütt!" (3ingerte unb föon

Diel früher Oflatt&iffonS Erinnerungen III ©b., 3üri$, 1816, @. 123 unb w.,

aus bem SOTunbe bes ©rafen ». SBolteuftein im 3atyre 1806).

Stber bie @age unb bet SRame reiben siel weiter fyn als Zixol

3aljlreicfyer noefy fiub bie ©agen oon Söeftrafungen riefenljaften

Uebermutye* ber SWcnfc^cn.

Severe »erben gcfcfytlbert al$ ein reicher <2>enn ober ein ©enn

unb [eine ©eliebte, ein $imig unb eine Königin, eine (Stabt ooll

freolen 23olfe$, toelctye balb einen toaubernben armen 5üten, ein

ljungernb SBeiblein, eine bürftige Butter uugaftlicfy unb fcfyniJb ob*

toeifen, loäljrenb fie bie ©otteSgaben entheiligen, bie 2£ege auf ber

reiben % mit fernen täfen unb golbgelben «utter*
ftütfen pflaftern, mit folgen fegein unb fo lange, bis baSSflag •

ooll ift, bie Stellet in (Steine oermanbelt baftefyen, bie fette

£rtfi oon geUgerölle überfcfyüttet ober oon ©letfcfyer*

ci6 überwogen toirb, otier 2tlle$ in einen See oerfinft.

9?un Ijört man bie 3ammerftimmen unb ba$ Jpeerbegeläute aus

©letfcfyer unb «See Ijeroorfcfyatlen , ober erblicft bei fyellem Setter bie

$)äufer unb Stürme ber „oerfunfenen" <Stabt, au« bem SBaffergrunbe

herauf fd;auenb, unb fyört bie ©locfen ber Eircfyen in ber einfamen

Stefe läuten.

£)iefe (Seeen (oergt. ©rimm (Sagen 111—113), an beren

©teile in ©egenben, bic folcfyer entbehren, ©dmttfelber, ©teimoüften

unb ©letfcfyer treten, unter tenen ©arten, SÖä'lber unb 2ltyn?eiben be*

graben liegen, — finb lauter SBariationcn ber glutfage, mobet e$ aud)

man^mal nicfyt ftn ber Rettung einzelner ©eöorjugter feljlt:

(526.) 2Bo bcr ftetne ®|ee Lac de Brai, Bret, Bre ober Broz am gufje beS

3orat liegt, beffen Ufer wanfenb unb trügerifä) finb, lag einft bi« feltifctye ©tabt

löramagus, SSiromagu«. 311« ein armer föeifenber um 9iadjtl?erberge bat,

überall fdmb'be abgewiefen, nur Don einem, ebenfaUs dürftigen, aufgenom*

men würbe, lag beS letztem glitte auf einem §ügel unb ju beffen güjjcn ber

(See, in beffen glut man bei {jedem SEBettcr einen ÄirdMurm erbfiefeu unb in ber

(£t?iifmadjt Tonnen beten unb fingen fyören wollte (Äuenlin).

(527.) 9to<$ ber «Sage war Sßerbcnberg einft eine fcfyöne unb große Stabt,
bie bis ins gelbrietti ober gegen ©etoelen Inn reichte. £>as öctyUnj bes ©rafen

fianb auf bem Slgenfiein ob Sltteuborf. 2US feine fdjime, aber gottlofc ©attin

übel lebte unb nad) ifyrem 23eityiele alles $3olf, lagerten f^Warje Sffiolfeu brüber
' 17
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her, fiel bet Wegen ra ©trSmen unb in einer Wacht »erfanfen ©tabt trnb

(Schloß unb l'eute, teotoon ber jefeige ©ee mit feinen feobenlofen ©ümpfen unb

ba« gelbrietli noch jeugen. 3m ©ee »eilten ©laufeige, ftie ba« überall ift,

Xhurrnftifeen gereahren. S)ie ©räfin aber häuft noch jefct unten als große

©chlange mit golbener Äronc unb golbe ne n ©chlüf fein. 3Hctfl ^ätt

fie fic^ auf bem ©onnenfcüchel auf, in ben fernen 93uchemoälbern ob Slltenborf,

aber alltäglich fommt fie in« gelbrietli, too fie au« einem SBrünnlein trinft unb

©chlüffel unb Ärone babei in« ©ra« legt. HHanctyer hätte ledere gemc erbeutet,

unb (giner ritt einft be«halb in« gclbrietli , wo er neben ber Duette ein toeiße«

£ud) in« ©ra« breitete. 211« bie (gelange ihren ©ehmuet brauf legte, entriß ber

©iertge ba« Sud) nnb fprettgte fort, aber bie ©anlange fchoß ihm fo pfeilschnell •

nach, baß er frol) tear, ben gang roieter fahren ju laffen (Witt, ©enn.)

(528.) ©eba Seber ^örtc im 3ahre 1846, al« er über ©ogen unb Weumarft

über ba« ©ebirge nach Gatriana im roälfehen ©übtirel ging, um bie blutfc^tt>ifeenbe

X omenica Safari« ju befugen, fcon bem ihn führenben Knaben folgenbe ©age

über ben Äaltererfee ju ihren güßeu, roie biefer fte toon fetner roälfehen SKutter

gehört hatte.

Smft gingen 3efu« unb ber ^eilige ^etru« burch bie Seit, um ju

flauen, reie e« auf bcrfelben jugehe, unb famen in bie ©egenb, too jct?t ber ©ee

liegt, bamal« aber eine große ©tabt toar. C« tear ein Reißer ©emmertag unb

ber ©taub auf ben Segen faft unleiblich. 3efu« füllte brennenben 2>urft, frrach

in mehreren Käufern ein, toarb aber überall afegeunefen, außer in einem $aufe

am §ügel, fco eine arme grau roobnte, roclche bie jroei Sanberer mit ©rot

unb Saffer erquiefte. 211« bie« gesehen roar, goß 3efu« ben föeft be« Saffer«

jum genßer hinau«, reo eö unten aüfogleich touch« unb bergcftalt anfchtooll, baß

ein ©ee ba« £hal toon einem Serge jum anbern ausfüllte. 2)ic unbarmherzige

©tabt ging barin &u ©runbe unb ber £alterer*©ee blieb al« ein Sarnjeichen bi«

feilte (Eeba Sefeer, (Sharafterfeilber).

(529.) 3n ©raubünben erjählt man toon einem „tobten ©ee", ben nie bie

©onne befd)eint unb ben gelfenfelöcfe unb ein bunflergorft umgeben. @inft flanb

hier ein ©ctyloß unb brin lag faxt gefeffelt ein©rei«, ber ben 8efujer bergeben«

um greiheit anflehte. 211« er bem 21rmen hohnlachenb ben föücfen rcanbte, raffte

er fich mit lefcter tfraft jufammen unb fluchte bem ©chloffe. ^lö^lich ftonb bie

Suft in glommen, foaltete ftch bie (Srbe unb „(5« ift ein ©chloß toerfunfen, barfifeer

toattt bie glut, bie Sogen unb bie Unten bie halten unten £ut" (glugi).

(530.) (Eine arme alte ©raufeünbnerin, bie noch «nmal jur entfernten Kirche

roottte, ehe fie flerbe, fonnte, al« fte bie ©ennhütte oon Urben im ZfaU

©tanfif erreichte, oor (Srfchityfung nicht roeiter unb bat ben ©enn um ein Erifyf*

lein attila). (Er ^errfc^te fte roh an, Rottete ihre« glehen«, mott enblich, al« fte

nicht nachgab, feine rothe Äuh, that ettoa« ©chä'bliche« in ben Xranf unb reichte

ihn ber SScrfchmachtenben. 211« fte abroärt« eilte, fühlte fte heftige ©chmerjen unb

fanf flerbenb nieber. 2lber fogleich beeften rollenbe 2)onnern>olten ben Gimmel,

juetten bie SBlifce, |>altete bie (Srbe, bie Hty toerfan! unb ber Urbenfe« lag an

"V' '
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ihrer ©teile, an betn bie ?eute eilig terbei gehen, meit man oft in ben £üften

ein laut ©efchrei hört. 2Me fteben 3hh" teft ber «See 9}a<ht« buuü>f, bann mtlft

ber ©enn [eine rothe £uh, mährenb es bonnevt unb blifet, unb ifi er fertig, fo

toerfinft er hefttenb ($lugi).

©ererharb fdjreibt bat>cn: „Sei Setteränberungen fangt ber©ee an aufmaßen

röte Saffer in einem fleffel, trenn es artfangt fteben, nnb bismeiten bemegt e« ftch

ungeftümiglich, baß e« in bev SDtitte ring« henim fahret, mirbett unb ein Trichter«

loch formiret, bei meutern ba« ©affer , ehe eine 3ttinute »erbei, ftch mieber in bie

§öhe mirft mit ungeflümen unb ftarfen mugitibus ober ©rüttelt, melche« ©rütten

man etliche ©tunben meit bt« in bie ©chattftfer §cuberge ^ören mag, alfo baß bie

©auern, mettn fie folche« hören, fagen: ba« Setter mirb ftch mol>l Snbern, bet

©ee Brüllet." <Sr ifi nicht ungeneigt, bie« „graufamen ©eftten" in ber liefe JU3U-

treiben.

(531.) 3m «einen ©ee be« $orfc« egotjn>U (2llti«hofen , ?it3ern) liegt ein

untergegangene« ©d?loß, »on bem man bei befonber« flarem $immel bie Rinnen

unb ba« S^ürmc^en ber Äafcette fehett unb mo man bismeilen munberfam au« ber

Xiefe herauf läuten hören fann (2ütolf).

(532.) So jefet ber Satchfee ifi, mar Salb, über ben bie Ummohncr fo

heftig firitten, baß er junt ©,ee mürbe, ber einfl ba« Älofler ©t. 3ohamte« am

Ufer in einer Lütgen 9?act>t mit allen ©etem oerfchlingcn mirb. grüner fah mau

Diacht« auf ihm eine unheimliche §acfcl, bie „©ecfacfel", angeblich bie ©eele

einer unnatürlichen 3Jiutter, bie ihr unehelich Äinb binctngemovfen fyat. ©o ift

ber ticken fee im Unterinnthal an ber ©teile eine« pattlichen 2)orfe«, beffen

ßemohner in ber Äirchc mährenb bc« ©otteSbienfte« fpiclten. SDian ficht jumeilen

noch ben Ätrchthurmfnopf glänjen uub hört bie ©loden jmölf Uhr läuten.

2)ie Silbfchönau neben bem 3nnthalc tear einft ein ©ee, in meinem ein

ungeheurer 2) räche Raufte, ©eine fluten jerftörten im Innthal eine große ©tabt

jmifchen Sörgl,nnb Raibach (Bingerle). . .

(533.) 3m ©immenthale, tu ber ©egenb, mo jefct Seißenburg, Obermil unb

anbere Reinere Ortfc^aften liegen, foll fcor fehr alten ßeiten eine große ©tabt ge*

fianben haben. 3n biefelbe fam eine« Slbenb« ein f leine« jertunttote«

Männchen unb flehte toon $au« 311 §au« um eine ©abe. <5« fanb jebodj überall

Slbmeifung, bi« e« außerhalb ber ©tabt an einem gait3 fchlechten Räuschen an*

pochte, mo feirte 9lngft auf« ^öd^fte gefiiegen mar, metl e«, au« feinen Sleußerungen

3U fchließen, ma« Sichtige« ju ermarten fchien. 3n bem ärmlichen §ätt«chen

mohnte ein ©rei« mit fetner Xodjter, unb ba« SDtännthen erhielt ba« ©emünfehte.

Äaum hötte e« bie ©abe, fo begann e« mit einer §acfe einen ©raben um ba«

§äu«chen aufsumerfen. 2>er ©tei« unb bie Softer fahen ihm lacheub ju; ba«

aber flörtc ba« SKännchen nicht, beffen Arbeit faum fertig mar, al« fid? ein ferne«

buntyfe« iEofett unb Äraä)en beraehmen lieft ,
melche« immer ftärfer unb ftärfer

mürbe unb immer naher unb näher fam. äftit ©ntfefcen fahen bie ©emohner

einen 33ergflur j über ftch unb bie ©tabt heroubrechen , morunter Sitte« Der*

fchüttet mürbe, bi« auf ba« gaftliä)e Räuschen, melche« ber Äleine mit bem fchü<jen«

17*
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ben ©raten um3egen batte (£. $ri<f in 3uberbübler« frmbf<$r. ©agenfammlnitg

au« Mnc§enbu<$fce).

(534.) 2lm regten Ufer be« Sbunerfee«, in ber 9tttyc öon föatligcn, lag im

SÜtertlmme, Reifet e«, eine ©tabt 9loU, groß unb reieb, am ftufec ber jä'ben

föalligftScfe. 2)ie ©etoobner barin roaren flotj unb übermütig unb lebten in

©au« unb ©rau«.

3n biefelbc fam eine« Slbenb« ein 3»«rgletn (anbere nennen ben ^eiligen

Beatus) unb bat um 9la$t Verberge. 6« roollte ibn aber niemanb aufnehmen,

außer ben ©eteobnern eine« abgelegenen $äu«cben«. Siefen fagte er ben Unter»

gang ber ©tabt unb i^re eigene Rettung bor. Tann erfreu" eben oon ber

ben Äaüigfiöden, ein lauter föuf, naety einigen:

©tabt Noll, jirb u« mit binem $ot$!

2)ic foifci ftluob ift gleiten,

©Riegel unb Seggen ft galten (finb berforgt),

3icb u« bem ©tampbacb juo!

9?a<$ Hnberen:

2)' töaötgfluob i|i gfpalten,

©djlegel unb Seggen ft gbalten>

2) 3 tat t Wattigen n>ifl unbergan,

ftlieb, fU c t> »er [lieben djan!

2>ie übermütigen Söfirger arteten be« breimatigen Stufe« nid>t ; aber in ber

Diacbt flürjte bie Pviun herunter unb bedte bie 3tabt $u, nur ba« $ä'u*cben md? t,

rodele« ben £\ducq aufgenommen tyatte, unb an beffen ©teile je&t ba« Stallig*

fcblofj flebt, in beffen unterftem ©todroerfe ju 3"**n brei 3ungfraucn in feibeneu

©ercänbern bureb bie ©äuge fefreiten unb bann »erfebtotnben.

3ft ber ©ce re$t tlar, fo fiebt ber ©laubige nod? bie »uinen ber ©tabt im

Ebgrunbe (flnton *ou Ää'nel unb 3b. Äuua in 3uberbfibler« banbfebr. ©agen.

fammlung au« Mncbenbuctyee. Salti, Spfc, 3b$üen unb Eolfcfagen au« ber

©cfaeij I. @. 62, 315).

(535.) 3n altergrauer 3ett lag am Anfange be« ©rinbetroalbtfale« ©Willing««

borf.

Sine« Slbenb« tarn ein armer SRann in biefe« unb bat öon $au« ju

$aufe um Verberge. Ueberatt tourbe er abgetoiefen, bi« in einem #aufe gaft»

freiere £eute tym Slufnabme getoä^rten. #ter fcabc er bie ©orte ausgebrochen

:

SBufjafyburg ift galten,

©Riegel unb Seggen ft galten,

unb ©t$iHing«borf wirb unbergan.

2)iefer ©£ru<$ toerfefete bie ©etoobner be« gafUm)en §aufe« in ni$t geringen

©djred; ber 9Kann aber foracb itynen babureb £roft ein, baß er »erftcfyerte, fte

»erben babei ju feinem ©traben fommen, ibr gaftüc^er ©inn fte toor bem

fommenben Unbeile betr-abrt.

©ic begaben fi$ jur fönbe. <§be aber bie 9Ja#t »orüber war, ging be«
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Spanne« Busfaruch in (Erfudimg. (Sin £heü ber ©ußatybnrg (ein ©erg an ber

Sußaty) riß fidj blöfclicb lo« unb eine roahre ©teinlaue berfchüttete ba« ganje

@chitting«borf, mit Ausnahme be« $aufe«, in welkem ber 5trme übernachtete.

(2in großer ftel«blocf hatte fleh gerabe fo bor bafferbe geroa'ljt, baß er c« beföüfcte

jetjt unb fortan. 2)a8 ift noch heute $n fet)en.

95on ba an hieß bie ©egenb ©urglauenen. SDurch biefe Ueberföfittuug

f^tt>otC bie ?ütfdt>tne fo auf, baß fte ba« fogenannte ©c^Bne £hal t^rf^xrrte,

»eben e« jefct Sütfchentbal beißt (% Stander in 3nberbühlcr« h«nbfehriftlicher

©agenfammlung, Mncbenbuchfee 1850).

2>affelbe erjfiblt man bon anberen Orten. 2)ie BfterreichifchcnJuftcnauet eben

fo ben einem SBefuchc be« §errn 3efu in ©eftalt eine« alten ©ettelmännchen« auf

ber bamal« fruchtbaren 211b auf bem Äamor ber ©chroeij, ben fie „Änmmerberg"

ausbrechen ; bie ©rcgenjerreälber bom ©äntt« (©ernalefen). — <5« i|t ganj ba«.

felbe, tt)ie im erften Söudje SWofe« jroen (Sugel erft ju Abraham nach SRamre unb

bann &u S?ot nach ©obom fommen, bann bewirtet roerben unb am SDlorgen £ot

unb bie «Seinen mit fidj nehmen, Vorauf bie frebelbaften Statte Sebent unb

©omorrba im ©cbrocfelfencr in einen ©atjfee berftnfen (1. ÜHofe« 18, 19) unb

roic 3eu« unb §erme«, bie (Srbe burc^roanbern , um bie SDlenfcfyen ju prüfen, unb

bann bom greifen armen (Sbebaare ^ilemrtt unb ©aufi« aufgenommen, biefe

mit fUb auf einen ©erg fübren, bon too fie feben, rote bie frevelhafte ©egenb jum

©ee roirb, au« roelchem nur bie §ütte ber jtoet £eut$en berborfchaut unb jum

Stempel roirb, m roelchem Sefetcre bon nun an al« «ßriefter bienen unb bei ibrem

©terben in stoet ©a'ume bor bem Sembel berroanbelt »erben.

(536) 3n einer ©cnnerei, erja'blt man im Unterinntbate, trieben fte ben Ueber«

mutb, ©tiegen au« Äa'fe unb ©utter ju bauen, unb triefen ein arme«

SWSnn^en hart ab. 2>a bebedte ber ffi i Iba Ibenfee bie ©ennerei unb ibre ©e«

roobner. @ol$e, bie an feinem Ufer trafen, jieht er hinein, ©eine ftiföe laffen

ftch nie fangen (Htbenburg unb Bingerle).

(537 ) <£« rourbe ein alt er armer ÜH an n in einem reiben SDorfc ber Um«
gegenb bon pßen, ber um 9fachtberberge bat, hart abg e-to i e f en, roorauf erben

^ludb an«f»racb unb bor Äälte umfam. STber ein (Srbbebcn berfctyüttete bie ©olb«

gruben, berfenfte bie §ä'ufer, unb an ihrer ©teile bilbete fm) ber 2>rachenfee,

rceÜ ein 2>rache ben Gsingattg hütete (ßingertc, 2lfbenburg).*)

(538.) üKagbalena, bie Xocbtcr einer armen franfen gxau in trien«, begab fich

in ber 9ioth ju ihrer flJiutter Detter, bem reichen Älau«, ber auf ber frönen

Äaftelenalb ba8 fchönftc ©ennthum roeibetc, um etroelcbe Unterftttfcnng ju er«

flehen. 2>er Detter hatte für fte nur $obn unb ©bott. 2)a« SRabthen eilte, trofc

beginnenben ©eroitter«, bon hinnen, tlagtc auf bem §cimrcege unten ihr Seib ihrem

©eliebten Sltoü«, ber bort $anbbub in ber benachbarten ©rünblcnafy unb auch

arm roar, unb ihr, al« ba« SBettcr ftch oerjogen, ba« einjige Ääöchen aufniJthigtc,

*) 9?od> eine SKenae fibnlicber ©aaen ftebe in beu öücbern biefer beiben

©anunlcr*
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welkes er in ber §üttc hatte. 3(bcr ach, ba glitfchte U)r Ts xi n auf bem naffen

Styengrafe aus uub bas Ääslcin r eilte mh ©anb ju ©anb unaufhaltfam in bie

Zicfe. SBie SKagbalena ihm trofilo8 nachbaute, bie ©terne funfeiten bereits, ba

$u£fte etwas fie plöfelich am ©ewanbe, unb [tri) umfehenb, gewahrte fie im Tunlcl

im grünen Äleib unb rotten Äät^cben unb bem ©ilberbarte bis jum. ©oben , ein

winjig „©ergmannli", auf feiner fleinen ©chnlter ein ©tücf öon ihrem & äst ein,

in ber §anb ein SBüfdjef Slfyfräuter. 3<h weiß, fpradj bie feine Stimme, was bir

gej^en. 2)ie §artberjigfeit ift betraft. föimm bie flra'uteT unb ben Äa'fe unb

bringS ber üflutter heim. 3ene machen ftc gefunb, unb wohl befomm ihr bann

ber Äfife! Eamit war ber Älerne »erf^unben. 25ie Stftotter genas, ber Safe aber,

wie fte ihn anfehneiben wollten, war reines ©olb. 3cfct waren fie Me rem)

genug. Sie fauften bie ©rünblenaty unb bas «Mbchen würbe HlohfiS grau.

2)em reiben ÄlauS aber war es fchlimm ergangen. 3n jenem llngcwitter hatte

ein graufer ©chuttfafl bie'Äaftelenaty mit einer Xrümmerwüfie jugebcett, wobei ein

©tein ben fltehenben Setter beibe ©eine fo jerfcfymetterte , baß fie ihm abgenom*

men würben unb er an Ärücfen clenb unb bettelnb im Sanbe umhergehen mußte

(5)er Tanten fujern, ». Äaf. ^n?ffer L ©. 235).

(539.) 3n ber ©erner ©emeinbe ©lumenftein, in fehr fruchtbarer ©egenb,

wohnte eine §e$e. 311s bie ©ewohner biefe einfi bebrobten, begab fte fm) öott

Wache ins ©ebirge. <piöfelich überleg fta? ber Gimmel mit SMfcn, ein ©ewitter

o^ne ©teilen brach über ©lumenftein tos, ber ©ach fchwoll unb trat aus unb

überbeefte bie ©egenb ju einem tiefelbette (©tuefi in Mnchenbuchfee in Buber«

bühlers Sammlung).

(540.) ©übwefllich toom 2)orfe ^51ücli jieht fleh ber ©Battenberg , eine gort«

fefcung beS Pilatus, toon Oft nach SBeft. ©egen Horben jeigt ber ©erg eine hohe

gelfenwanb, gegen SBeften immer h^her anftetgettb, nnb mit einem hoch über ben

ganzen ©erg enworragenben §elfento$>fe, „©chibengtitfeh" , enbenb. (StwaS tiefer

jeigt fidj eine weit in ben Reifen hinein gehenbe §tf&le. 2)er ©erg hat füblich

faft feiner ganjen £änge nach eine fanfte 3fl>badmng, auf welcher eine fläche toon

etwa einer ©tunbe l'ä'nge unb einer halben ©tunbe ©reite ganj fahler, »on aller

(Srbe entblöfier, weifjer Äalffelfen ift. £iefe ftnb toon ©Urenberg aus wie ein

©chneefelb anjufe^en, baS bis junt ©ergfamme emberreicht unb »on brei ©eiten

mit grünen ©eiben umfränjt ift j bie gläche ift jerflüftet unb hat tiefe Winnen

. unb ?ccher ; ein fchr tiefes Joch ift am weftlichen (Snbe, in ber Wä'he beS ©chiben»

gütfehes.

2)iefe fahle ©Tratte fei ehemals an ber ©übfeite, ber ©rienierfiuh gegen»

über, bie fchönfte %ip im 2anbe gewefen, genannt SDcarienthal , welche jweien,

nach anbrer ©age breien©rübern gehörte, bereu einer blinb war unb im

2)orfe Xfchangnau unten gewohnt haben foü. ©ie bcfchloffen, bie 2llb gu theilen,

wobei ber ©linbe überocrtljetlt würbe. 2>er, ober einer ber ©ieger hatte eine

Tochter, um welche, wegen ihres Weichthums unb ihter ©chönheit, weit herum

gefreit würbe. 2>a fott fie bemienigen ihre §anb oerforochen haben , ber bie fletle
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getetoanb hinauf bot ©<Pengfltf$ bi« an He ©pifce ber „©^ibenflub" erfteige.

©o 2Ranct}er bie« wagte, fo Sftandjer fcmb feinen Stob babei.

211« ftd) ollgemeiner Untvifle erbob unb ber ©linbe ben Betrug inne würbe,

fleflte er ben reiben ©ruber rjer @eri<!t)t an Ort unb ©teile ju Siebe, unb biefer

tbat ben ©cbwur, feine ganje 2öeibe fotle ber £eufel jerreißen unb ibn unb fein

Äinb fonfi firafen, wenn ber Vorwurf wabr fei. £>a erbebte ber ©erg, ber Xeu«

fei erföien unb fragte im ftu bie Sßeibe baöon weg, fo baß man bie ©puren ber

Älauen nc$ wahrnimmt. 2>ie SBeibe bc« ©linben blieb unöerfebrt. 2>er 2Kein«

eibige liegt i>om Teufel in« tiefe 2o$ in ber be« ©ütföe« ^ingcfd^tcubcrt

unb wirb toon ben ©orübergebenben mit ©teuren beworfen; bie Softer iß in bie

$b*ble unterm ©ütfö (ba« ,,©<bibenlccb") gebannt, wo ftc ibren ©ä)afe bütet.

2>a« £o(b ift fo groß, baß ein ganje« ©enntbum Äübe 9taum fänbe (3Jlir juge«

fenbet toom ^Jater ©ottfrib, ©enior be« tfapuainerflofter« ju ©tt)üpfteim im (Sntle«

bu<$. ©ieb au$: ber Äanton Sujern oon taf. $faffer I. »b. ©. 242, 443.

SBergl. tfoblrufdj, ©«bweij. ©agenbudb I. 204 unb SBernalefen ©. 41).

(541.) w S)er e ro ige 3ube" (über ibn unten) wanberte brei mal am (Sntte«

bu$ vorbei unb fanb ba« erfkmal auf ber ©djratten eineu Sßeinberg, ba«

jweitemat eineSllp, ba«lefetemal rentablen jerriff ene ngelfen (ÜJlir juge*

fenbet toom $ater ©ottfrib, ©enior be« Äapuäinertlofrer« ju ©ct)üpft)eim. SSergl.

Äaf. «Pfvffcr, ber Danton Sujern).

(642.) SSor alten 3eiten war ber eangenedberg im Söeraiföen ein fd^öner.Sein.

berg, im XfyaU unten ba« föihre 2>brflcitt unb auf ber SBergfaifce bie tir^e mit

weiter 2luäft<bt. 2)ie 2Jtcnfcben jcboib, fo fct)bn bie ©egenb war, toerwilberten.

2)a ersten einfi ein ©ergmänn^en bei ibnen unb öerfünbete: 3efet ift biefer

SBerg ein fööner SSeinberg; fomme id) ba« jweitemal, wirb er eine SB ieb*

Weibe, unb wenn idj ba« brittemal fomme, ein ©tetf^er fein. 2)ie $3e>

wobner nabmen fic(j ben ©prudj ju ^erjen. 2)a fara mit bera S^^S6 bie Um«

änberung. 25ie Trauben unb ba« Cbft reiften nietyt mebr, bie gelbfrüdjte arteteu

au« unb bie ©egenb fonnte nur nod? al« SBtebweibe benäht werben.

Sefet benten bie £eute oft mit ©Breden ber nod) betorfiebenben ferneren Um«
wanbelung (©tudi in 3uberbttbler« banbfcbriftli$er ©agenfammlung, Sföünct}en»

bu^fee 1851).

(543.) 3m Urba<$tbale, wo bie SBetterbSrner gen Gimmel ragen, ladjte »or

3eiten eine gra8reidt)c ^llp, (Sigentbum einer jungen ©ennerin, bie ©ommer«
oben lebte. 2)iefe roar iebo<b übermütbigen unb borten ffiefenö, bie feinem 2ln*

bern roa8 gönnte unb jefcen Urmen mit ©d)impf toon it)rer glitte roegroie«. 2)a

gewann ein junger Surfte ibre Siebe, (Siner ber ju ibr paßte, glatt, getoanbt,

einf(it)meict)elnben SBefens, ber it)r fo feböne ©orte ma^te, baß fte »öttig »on ibm

eingenommen rourbe. ©ie bielten $oifoeit. 3efet aber ließ ber Surfte bie «Wa«fe

fallen unb jeigte, nun er feinen 3*oc#3 erreid&t, toer jefet üKeifter fei.

eine« Sage« fom ein 21rm er auf bie %tp, ber bera $erfcr)ma<$tennabe war unb

um eine Sabung flehte; bie Uebcrmütljige überprüfte t^n mit ©cbmäbroorten ; ba

ixrfto^te er bie «lp nnb fattf Derf^eibenb nieber. ©ogtety bra^ ein ttngettitter
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Io« unb überbecfte bie fd&o'ne Wty mit bem ©au Ii gl elfter. Unter biefem $8rt

man oft ba« bumbfe ©etaute ber ^»cerbegtorfen unb bemimmt btc SBebflage be«

„©autiwibü" uub tyre« Su^cn:

(2>iefefl>e Sage eyiftirt bejüglidj tieler anberer ©letfefar ber ©ctyweij, fowie

Tirols
;

bertfeic^e bie ©age toom SRofengarten bei 9ttbenburg).

(544.) SSeit bie fünfte 2llb im SBerner Oberlanbe War boräetten bie $8 Ulm«

Ii«alb (e« ift eine foldje hinten im ?auterbrunnentbale an ber Jungfrau, unb

eine, bie ftrau. hinten im Äient^ale). 2>ie ©age eqfiblt bon ibr , ber ©enne, ber

flc befaß, tyabe bunbert Äübe branf fbmmern unb beren jebe breimal be« £age«

melfen fönnen, bon jeber jwei üDWfeimer bofl. 3)aburdj würbe er über bie

Sftaßeu retc^, aber eben fo übermütig itnb bartfyer^ig. Seine glitte fei itym all«

rnülig ju füVedjt borgefommen, er babe fie nieberreißen unb eine neue bauen taffen,

ju welker er eine Trebbe unb einen Seg machen ließ au« lauter fernen Äa'f en,

woju bie gotbgelbe Butter ba« <ßflafter abgeben mußte. ©ewafetyen würbe fie

tagüdj mit füßer Srnfenmild?. darüber ging er mit feinem $unbe.

3m £Me nuten tyatte er eine alte Sttutter. 2)iefe begab ftdp einft auf ben

SBerg, ibren ©obn ju befugen. £a bie §ifee groß war, befam bie ftrau fiarfen

Surft uub bat ifm um einen Znmt 9tti(<$. 2)a reifte er tyr fauergeworbene, in

bie er nodj ©anb ftreute.

Stber ber Prebet blieb nidjt ungeftraft. 3m $etmgeljen feljrte fi<§ bie beleibigte

2flutter um, fbra<$ einen ftlucfy über bie Sltb au« unb fogleic$ würbe biefe jum

ewigen girn.

(545.) 3n SSfitti« erjä^It man («Rift, ©enn, „$3ünbnerifö$e <Bolf«fagen" 1854

©. 7) fotgenbe ©age.

2ßo jefct ber mächtige ©arbona=©Ietfdjer ftc^ toeit au«bef)nt, btttbte unb grünte

einft bie tyculiäjfte 2Kb. 2)er ©ernte, einer SSitwe ©obn bon (Sfat im ©larner»

tanbe, war ftolj auf feinen 9?eid)t^um unb baute eine neue ©enntyütte. 3n 61m

batte er eine ©eliebte
, Äatfcin , bie oft ju ibm berauf tarn unb fein $erj bötlig

in ©anben nabm. grüner $atte er feine alte Stattet, wenn fte auf ©arbona

fam, freunblid) aufgenommen unb immer befc&enft enttaffen; jefct artete er ibrer

ntebt mebr unb fie gertetr) in Langel, wäfjreub er ber 2>irae eine Trebbe unb

einen SBeg au« ben fünften ÄSfen bi« jur ©enubütte baute. 2tt« er einft gar

bie 2llte böbnifc? mit SWift im Äorbe, ftatt Söutter unb Ääfe, fortfduefte , fludt)te

fie ber 2ltb unb ifym unb fogleid) überjog ber ©letfdjer bieSBeibe auf ewig unb

ber ©enn unb Äatfyrm famen in ©türm unb ©etyneewirbet um.

(546). 3n bem jefct mä)t mein- bewobnten 2Ub«ntl?a(e (Satbaifa hinter S&ättis

lag einft bie f$ime 2üb ©arbona bei ber ©c^eibe. 2)ort war ein ©enn, ber

„3 unb mi Äatfyrin

uub mini (£ljue ©rfin

unb min #unb 9iin*)

müffenb immer unb ewig uf SBtümltSalb fin.

*) ©0 ^eißt ber $unb aw$ im ^etnedfe ^u^«".
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eine arme 3Jhitter hatte. <5ine8 <Sommer8, al8 gerabc feine Siebfte bei ihm
rcar, fam bie Sftutter, ihn um 9ftich ju bitten. 35er föotye, um flc fchnetl lo8 ju

roerben, ^abe i^ren Äübel mit 3audje gefüllt unb SJiilchfchaum oben brauf ge»

fchüttet, bie grau roeggebenb unb burftig roerbenb, ljabe, als fic gegen bie Äloßer*

aty fam, ben Äübel geöffnet unb ben §obn gen>abrcnb, «Sohn unb 2lty verflucht,

roorauf 9?egen unb Schnee fielen unb bie (Sarbpna mit £i8 überbeeften. 2Ran

n?itt ben Verfluchten oft rufen gehört baben:

2Jli «Schafe unb t

unb mi §unb £abi

mtteßenb ebig unberem fcheffi P-

2>cnn unter ben tfeffel flirteten fie, als ba$ 33erberben hereinbrach (grjä'hlte

mir 1866 ber alte «Sebaflian §obi öon 2?alen8).

(547.) W bem ©lärnifch heißt eine mit «Schnee bebeefte flutte „95reneli8

©ä'rtli." «Sie war einft eine roeibereidje Sit, bie einem reiben Birten, SBreneliS

SSater, gehörte. 2)iefe beiratbete einen unbemittelten 3üngling, beffen Butter
ba8 junge $aar juweilen befugte. SCber bie hochmütige Schwiegertochter behau«

belte bie alte $rau fchnöbe, roä'brenb fte eine £ rette ton lauter Ää'ifen bis

Sur §ütte baute. Sinft roünfchte bie roieber fehlest betoirthete grau, bie Ääfe

möchten alle ju «Stein »erben. (58 gefä>l> unb eroiger «Schnee bebeefte ben

„©arten."

(548.) 3n SBerbenberg u. a. O. rou<$« früher bie na'brige, mit SDtifchftoff an«

gefüllte $f(Dtt|e 3itrian, unb fo ergiebig, baß man genötigt roar, bie Äübe

breimat be8 Xage8 ju melfen. 2)a$ machte bie übermütigen Sennen ungebulbig

,

fo baf$ fk ba8 ^flänjlein verfluchten. (Siner auf ben Sitten öon Sar rief im

3orn

:

SSerfluoc^et fei ber 3^riun,

baß ic^ brümal muß melden gun.

Ober e8 fluchte ein SDcann ber (Sbcne, welchen bie Sennen oben beleibigten, ober

eine mißljanbelte grau ober eine (Sennerin, welche ba8 öftere üflelfen in ihren

Liebeleien mit einem «Senn ftörte, fo baß auch ben gludj rief:

SSerfluochet fei ber 3tyrtu\

£>aß i muaß tont Xanja ga meldje gu!

(5r foH immer unb ebig bfirra fluh*.

Sefet fleht er terborrt unb abgeworben (Witt (Senn).

(549.) $)a3 Sfottbal ifl ein f<hauerliche8 ©letfchertbal am Worbabhange ber

3ungfrau im SBerner Dberlanb, hoch über ber Stuffteinafy , juerfl tont ©cbirg8*

forfcher Dr. #ugi in Solothurn genau befchrieben. SCßer ton ber ©tuffleinafy

hinauffdhaut, ahnt nicht ton ferne, baß ba hoch an ber gclfenwanb fleh ein ftun»

beulangcS girtttljal öffne. 2)er (Singang ift fchmal , erweitert fich aber balb p
einem langen unb fäjaurigen Schneefelb , gleich einem erharrten ,

ring« öon htm*

melden Reifert eingefchlojfenen ütteere, ba« fl$ eigener HuSbehuung bäumt,

feine ftarre 3Haffe über bie Ufer Webt, felbe in fchminbelerregenben ©ehangen
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falb in taufeitb grünte jcrreißt, balb in unfaglichen gönnen auftürmt unb in

taufenb Sä)redgeftalten burri) baS grä^tid^e Xobcl über bte SIbgrünbc herabhängt,

fo baß im funtutictcn graufe Saften ftd) losreißen unb fd)metternb im «Sturm

jerfiSuben. 3n biefer 33crgeSbobe berrfcht bte Stille einer ausgeflogenen ffielt.

Slber n>enn im Sommer, jur (Srntejeit unb im Stagufi, aud) im $erbfle, man in

ben (Sbenen berÄantone SBern, greifcurg, Solotburn, Stargau unb ?ujem ein fe^r

bumpfes, einem fernen Äanoniren nict)t unähnliches £ofen unb Änaflen »ernimmt,

meifi bei »oltenlofem §immel, baS Söetterfchießen, fo erwartet man föegen,

unb fagen bte Sototburoer, bie tobten Surgunber im 9Kurtenfce regen ftet)

unb matten ben @ä)roeijeru bös Söetter. 2>ie ©erner aber meinen/„bte 91 o 1 th a I *

Herren" übermütige ba^tn (Mannte, burä) einen großen ©od $in getrieben

„ererjiren", ber Sujerncr aber: baS finb bie $erren im „(Snjiloche."

2>a8 SBolt $u «St. üRorife in SBattt« berbannt atte »ornebmen 9?erbreä)er nad)

«ptanncoet, um bort ju büßen, un£ bort berurfad)en fie Ungeteilter unb lieber«

fdjioemmungen (Huenlin).

(550.) Sin ©ergjug beS (SntlebncbS enbigt in ben fd)aurigen Steinrofiften ber

(Schratten» unb ber ©öltflur), beS Reiben* unb beS (SnjilocheS, mit nnja'bligen

Trichtern, Sä)lünfcen, Btnlen, roentg betreten. Ginj ©etöfe, nie unterirbifd), bricht

barauS berttor. 2)a8 (Snjtloch am guße ber hohen Snjen ift eigentlich eine große

$öble am Slb^ange beS 9?a^f«, aud) (SenttSlod) genannt. Ob eS (§nji«2od) heißt

oon ben bieder gebannten guten, liefen? hierher na'mlid) fd)idt bie ©age atte

berüchtigten ftretoler, ©ebrüder, ©etrüger, ?anbü8gte, burd) ©etfilid)e gebannte

Duä'lgeifler. Um fo größer ift aber ber na*d)tfiche ©eifterlä'rm hier, tyu «Stimme

rollt roie Bonner ober Äanonen. Sie Jammeln bie ©eroölfe &u ©eroittern , tiefe

Sb'atherren, bie bort Detter fließen ober gelsblöde au« ber STtefe

herauf roaljen, bis fte ihnen entgehen unb roieber in bie $iefe rotten. $irtenfnaben

gewahrten einft, roie ein btenenber ©eift eine 9Jienge ^Jur^urfcffel im ^atfctretfe

tor bie §öble ftettte, auf welchen bie Shalherren <ßlafe nahmen unb beriefen, wo«

bei fcon ihnen ein grauer, alles überjtehcnber 2>unft ausging (9fod)hol} II. @. 37,

verglichen mit Äaf . Pfeffer, ber Äanton £ujern, I. Sb., €5t ©aßen 1858 ©. 244.

2)ie obige SBermuthung oom Urforunge beS Samens (Snjilod) wirb jur ©ewtßbeit

burch bie Angabe bei Jütolf S. 27, baß bie bonnernben Sefen „<5n$i = 2ftannl
e"

ober„gluo« iJRannle" heißen).

ftad) einer anbern «Sage ift baS bösartige Sßeib eine« <Sntlebud)erS ins <5nji«

loa) toerbannt roorben unb toft bort.

SeneS 2Betterfd)ießen tpeifjcn fie um (SfdMjmatt „gurniglen", weil es toom @e»

btrge her ertönt unb ©urnigel bei ihnen nicht nur ber Serner ©urntget heißt,

fonbern aud) baS «Schrattengebirg (2ütolf).

SBergl. ©rtmm Sagen 234 (icinbelsberg) unb 235—242.
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;

Vierter «&fönitt.

$te $$x&fatsmii$te.

£o& unö fccttfcl«

Söaren fchon bie tmfbeu 9toturfräfte feCtcnen $ortomment bcm

9ttenfchen fo furchtbar, bag er fie unter bem ©übe rtefiger Ungetüme

freute, fo mu&te et in noch hierin ©rabe bte 9tta<ht fein, welcher

9Uemanb entgeht, ja aüet geben ber (Srbc unterliegt, ber Z ob. Gr

nrirb oon ben Sftenfchen, toelche bat £eben über %M lieben, gefürchtet

uub oerabfeheut unb baher alt ein böfet, Willem loa« ben üftenfdt)en

freut, fernbliebet Clement betrachtet, £)aher tourbe er auch, alt an

bie ©teile ber natürlichen Sluffaffung oon ®laubentbingen bie mora*

Iifdt)e trat, mit bem aus Werften her untcr We übrigen Stößer ge*

brauten perfttnlichen böfen ^rinjip, bem ©atan ober Teufel, balfc

gefellig oerbunben, balb gar jufamm enget»orfen , fo baß faum mehr

ein Unterfcfneb jwifchen Seiben toahrjunehmen toar. Hl« ^ßerfonen

gebacht, treten Xob unb Teufel jtoar erft fett ber $errfchaft bet

dhnftenthumt auf; aber fie fütb in fo oielen 3ügcu beutliche 9cach*

folger unb ©vfa^männer ber geführten unb mit £olm unb gluch au«

ber Sßelt getriebenen liefen, baj? fie fidt> nothtoenbig an biefe an*

fließen. £)te übermüthig han^ e^tc^ n^ W 9e9en ^c fiteren

®ötter auflchnenben 9ttenfchen toaren ja, wie bie baffelbe oorher

übenben liefen, Liener bet Söfen unb bafür bem £obe öerfaöen.

©o finb et benn nun £ob unb Teufel, welche alt bie 2D?ädt)ttgften

aller liefen, gleich ben heibnifchen folchen, bat arme Sttenfchengefchlecht

fehreefen unb erwürgen; aber ber £>untor bet SBoßet geht barüber

nicht ju ©ruttbe
;
auch biefe p>ti furchtbarften Gewalten, bie phhtff<he

toie bie ethifche, theilen bat (schicffal ber liefen: oon ben ihnen jum

Opfer beftimmten 2Renfchen gefoppt unb um ihre Seute geprellt ju

werben, ©o löfen fidt) in berSoßtfage bie furchtbarften unb ernfteften

gragen ber SBelt in ein erfdt>ütternbet fymxi\tifö belachter auf,
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toaljrenb fie baneben ben in furzen 3«3cn Eingeworfenen ergret*

fenbften unb mit «Schauer erfüllenbett ©ilbern tintag Meten

:

Die 9ieugriecf?en benfen fi$ bie^eft al« blinbe grau, toefd^c

bie ©tä'bte oon §au« ju $ait« burcfyoanbert, Sitte« töbtenb, toa« fEe

Berührt; ta^enb unb taftenb gefjt fie bie dauern entlang, unb toer

ft$ oorftetytig in bet üttitte be« ©emaetye« $ätt, ben fann fie nicfyt

erretten. Waty einer anbem 93olf«fage finb e« brei fürchterliche

grauen, bte in ©efellfdjaft burety bie ©tä'bte jieljen unb fie oerljeeren

:

bte erfte trägt ein große« Rapier, auf welchem fte bie Tanten ber bem

£obe 93erfatlenen in iljr 9?egifter einfdt)veibt ; bie jtoeite eine (Speere,

n>omit fie ben Seben«faben iljrer Opfer afcföneibet; bie britte fegt bie

lobten mit einem iöefen roeg. SDen ©efen geben, nadt) 2lf$eliu«,

aw$ bie ©darneben ber ^eftjung fr au in bte ^anb. So fie mit

bemfelben oor bem S^ore teljrt, fteroen bie ßeute im ganjen £)orf

(®rimm unb sflorf). £>ie SRuffen ftelten ß$ ba« Söe d>f elf ieber

al« ein SBeib oor, ba« in ber 3fa$t einfjerfdt)leicht unb Opfer fu$t,

bie 9^eu grienen bie ©tattern al« eine tinber företfenbe grau.

ÜDer rufftfetye 33otf«glaube toeiß oon neun ©d^meftem, bie ba« üflenfc$en*

gefcfylecfyt mit gteberu »lagen unb in (Srbljöljlen an Letten gefeffelt

liegen, bi« fie to«gelaffen toerben, worauf fte bie 9ftenfdt)en anfallen,

©laoifctye ©tämme fennen auc$ bie Söteljfranfljeiten al« £obe«geifter,

aber in SSie^geftatt (9?orf).
I

(551.) 3m toierje$nten3aljrbunbert n?ar im ©ernertanbe ein großer „Sterbet."

Eamats, erjagt man
, fofl ein fonberfcar „Wannti" unb feine grau mit einem

Sefen unb einer ©enfe bur<$ ba8 Eiemtiger Zffal hinein gegangen fein, unb

auf bie ftrage, toobin unb toas fte tooflen , geantwortet $aben, fie teeflen Jmm
anfangen unb berau$ttnf#en." %u\ biefes $abe ber „©terbenb" t>18fe(i$ angefangen,

©ie 9Renf$ett nieften unb fanfen bann bin. 2Ran $abe in biefer Stotty nichts
(

ge*

ttußt, at« fo oft 3emaub nieflc, ju fagen: §clf bir ©ort! unb bafyer fei bie n-odj

jet3t bielenort« flblnbe (Sitte btefe« <3prnd>c8 gefommen. ®ie @eut$e fei, tycißt trie

©fl8c
> f° 8toß gcn>efen , baß eine Äuty in einet SRad&t an ben neunten (Srben gV

fallen fei; e8 b<*be ein 2JJann bie ?ei<$en ton binten bi« in bie SDtitte unb ein

anberer bann big auf ben Äin$bof geführt. 9(uf bem SBege na<$ ber £ir$c fieltot

ber große ebene „©rotftein", n>o biefe ÜJtönner ©rot unb SBein ju fi# genommefrt

baben. (58 ^eißt, in ben inneren „Säuerten" bc8 2)iemtigcr XfriteS fei eine einjigie

333eibt^erfon übrig geblieben, ju meiner fpater ein ©ettter fam, unb v>on biefetlji

3meien fei bie ©egenb lieber betoBtfert toorben (©. föiebmer in 3uberbityler|i&

banbf^r. eagenfammtung, 5Kün^enbu^fee, 1850 unb 1851). f •

»et «ütolf (©. 114 tfl bie ©age furj angeführt) ma^t ber £ob bur<3^8 tüJit
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mit bcr Senfe unb fegt „fcie %xau Pöbin" mit tem »efen ba« 3lbgef<$nittcne

weg. —
(552.) „3n bem jar MCCCCC unb VI warb oon toil gloupfamen lüten in bem

lanb jur ©wifec jwüfcbcnb %xt unb Äilcbgaffen ein geflalt ein« wib« gefa'ben.

SDicfctb wa« altunf^af f en unb wüft betleibet mit einem freibnifebeh

gebenb (bei Pfä)ubt ©ibenbeefe) »mb ba« tyopt, mit langen großen
jenen unb gefpaltnen füßen. SDorob bie lüt fet erförafenb, etlin) fiurbenb, etlia)

wurbent ouä) oaft frant, unb fing man an juo ©wife twfi ber peflclenj je

ftärben" (©eping, tyxonit ©. 168).

(553.) 2>ie Sßeft im 3abre 1611 ober 1629 braa) in Poggenburg juerfi ju

(Surfen au«, bamal« einem einigen $aufe bcr ©emetnbe §enau (jefet jweien

©rübern ©Jufelin gebörenb). ©ort erfetyen Ka$t« „ein weiße« gräuli" mit

einem meinen ©efen emftg bie Pbürfctywetle fe^renb, worauf ein weiß(id)er föaudj

aufftieg. ©ogleidj bracb bie ©eud?e au«; ein ©lieb ber Familie nad? bem anbern

ftarb l;tn, ber iKaucb blieb immer ft$tbar. P)a bohrte ber einzig nodj übrig

gebliebene ©otyn ein £o<$ in bie San b, ber töaucty fubr binein unb

bie tytft »erließ ba« $au«. 3n ber übrigen ©emeinbe aber wütbete fie fort, in

jeglichem $aufe bura) ba« gräuletn angemelbet unb fein 2Bif$en, unb erft mit ber

©cud?e öerfcbwanb e«. 2)ie ©age gebt, ein genauer babe ben föuf aom Gimmel

oernommett

:

(Sffet i&r bie «pintyetnelle,

©o fterbet tyr nic^t fo fönetle.

2Jian folgte ber 2Rabnung (f. Kr. 306 b), unb wer e« tyat, blieb toerföont

(2lnbr. §ofmann, eogl. Pfarrer, §enau in Poggenburg).

(554.) 3n Sälen« glaubte man noc$ toor fe<$«jig 3abren, man fefc juweilen

foSt Stbenb« ,,ba« Pobtenwiblt" in Käufer f$leio>n, Wo unfehlbar barauf 3e*

manb fiarb ($tao. ögger).

(555.) Unweit ftlum« beim ßa^etlc&en ob ber ©eej wanbert in §enibearmeln

ba« „Sleuliwibti." ©er e« gewahr wirb, wirb #öfclic$ gefd) wollen (ÜRub.

Äubli).

(556.) 2)er ©eoeler Simmermann @. ©. ging craft naa) Dberfcfym ,^ur

©fcinni" (jum Kac^tbefuä». 911« er früb SKorgen« burtt)« ©etoetcr $olj $eim«

febrte, e« war no<$ ni<$t Pag, fab er im ©uä)enwalbe, nabe am SSege ein

©eibäjen unb fragte üerwunbert, wa« fie fo früb ba macfye. ©ic antwortete, aber

obne ftdj umjufeljren, fie fammle £aub für bie ©cfywcine. 3efet erfi gewahrte er,

baß fie am einen 0uße einen rotben, am anbern einen febwarjen

©trumpf trug. S« War ba« belannte „ißlattcnwiblt", ba« balb barauf

ftarb. 311« man mit bem ©arge com $aufe weg jog, fragte ein 3Jiäb<§cn feine

in« $aus gefommene SHutter, wen man begrabe, unb fagte, al« biefe geant-

wortet : „Kein, ba« ^lattenwibli ftfct ja in ber Äü$e auf ber $erb*>latte. ©d>au

nur!". 25ie SRutter bieß ba« tinb fc^weigen unb folgte bem fiemjeujuge. 3m
$aufe aber getfiete e« »on ba an (Kill. ©enn).

(557.) 3m Mittelgebirge fagt ber gemeine 2Jlann, wenn er ein gewiffe« @c*
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Ijeul Ijört (ba« Ungläubigere ben Äajjen jufd)reiben) „bie &lag = (ober Sin fei')

flftuttcr laßt ftdj ^ören", unb fürchtet einen nahen Xobfatt ($auger).

(558.) (Sinfi übernachtete 3cfu« mit ^ßerru« unb ben anbern elf 3üngern bei

einem armen © dj n c i b er. Sßach bem ©Olafen pellte betrug biefem b r e i 20 ü n f ch c

frei. (Sr wüufchte: \) baß, wer auf feinen ©irnbaum fteige, nic^t meljr

herunter, 2) »et auf feinen ©effet fu)e, nicht me$r weg fönne, unb 3) ein

Sllter bon hunbert 3ahren. SKach ben hunbert Sauren meßte ber Stob ihn

Idolen, ließ ft<h aber auf ben ©aum loden unb mußte, um herabjufommen , ein

jweite« $unbert 3abre gewähren. Mach ben jmetbuubert 3al?ren Hebte ber lob

auf bem ©effel feft unb gab neue Gilbert 3abre. Mach biefer ftrifi mußte ber

©chneiber mit (©chönwerth).

3n 3. S. Solf« Mobenftcin unb ©chnetlcrt, 9er. 16 ifis ein gif ch er, ber

ben n b Ii ei enten Xob auf ben Birnbaum jaubert.

(559.) o'-t Calenberg bei Äomotau inSBölmten erjählt man: Set einem alten

SDcann, einem ©chmiebe, teerte einft ber ^eilige <peter ein, blieb über Macht

unb gab ihm am borgen brei Sünfdje frei. 2>er ©d;mieb wünfehte ftd): 1)

einen ©tuhl, ton bem .Hemer ebne feinen Sitten auffteljn töune
;

2) einen fitrfc^«

bäum, bon bem fein §inaufgefUegener ohne feinen Sitten wieber ^erab fönne,

unb 3) baß er bei iebem ©fielen gewinne. 2)a« lefctere mauste ben ©dnnieb

jum reiben Scanne. (Subita) wellte niemanb mel)r mit ifjm fielen, ba fam ber

£ob unb wollte ihn tyolen. ©er ©d)mieb fd)lug aud) ihm ciu ©biel bor unb

gewann noch jehn 3af>re i'eben. 211$ ber £ob wieber erfchien, bot er tym ben

©tuhl, unb ber £ob faß unb burfte nur um neue jehn 3a&re frei fort. 2118 auch

bie um waren, ließ er ihn auf ben SBaum fteigen, beffen Äirfchen tym in bie

Singen flauen unb ließ ihn crfl wieber herab, al« er begieß , nie Wtcber ju fom*

men (Sßentalcfen).

(560.) 3m echt tfched)ifchen 93öl)men (Obcr«(£erefwe) würbe ein alt ex 3ftann

bei einem ©chmiebe bewirket unb biefem bafttr ber Sunfd) gewährt: ^unbert

3a^re ju leben unb baß Miemanb oljue fein (Srlauben bon ber Sauf auffielen

fönne. Mad) hunbert 3abren fam ber £ob, faß aber feft unb nun tonnte im

2)oife nicht« mehr fierben unb bie <5rbe füllte fidj fo an mit Sebenbem, baß enb*

lid) alle« jum ©chmiebe laufen unb ifcn bitten mußte, ben £ob wieber frei $u

laffen (SBcrnalefen).

(561.) 3m ©täbttein 3üterbogf lebte ein ©chmieb, ber biel gereift war,

mit Äaifer griebria) II. ben 3ug nach SJrailanb unbtlbulien mitgemacht imb bort

ben ©annerwagen ber ©tabt erobert unb biele SR eid)thümer gewonnen hatte.

3n feiner flunft war er über bie SDcaßen gefchieft unb hatte eine ©tahltinftur,

bie jeben $arnifch unb ^anjer atnburch bringlich machte, ör würbe

über hunbert 3al?re alt*).

*)3n ^anjer«.^3aierifche ©agen unb ©ebräuche" I. 94 ifi bie ©age als: „£>er

^c^mieb bon SKitterbach." §ier §at jeboch ber ©c^mieb burety lodere« £eben all

ba« ©eine bergan, bann bem Teufel Üeib unb ©eele berfajrieben unb auf« neue

gefchwelgt.
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(Sinft faß er in feinem ©arten unter einem alten ©irnbaumc, ba tarn

in graues 2Rännlein auf einem <S fei geritten, ba« fi<$ bem ©#miebe f<$on

ft als ©c^ufegeifi betoiefen t)atte. EiefeS berbergte bei* i&m unb ließ ben

rfcl befragen, unb fagte na#ber, er foüe bret SBünf^c tfan, aber babei baS

Jefte ni<$t bergeffen. 2)a toünfcbte ber ©cfynieb, weil tym 2)iebe oft bie ©irnen

eftetylcn, e8 fette feiner, ber auf ben ©irnbaum gediegen, otyne feinen Sitten

lieber berunter fommen, eben fo niemanb in feine ©tube ot)ne feine Srlaubniß,

ujjer burttys ©djlüffcllocb. ©ei jebem biefer ttybridjten SBünf^e toarntc baS 9ftänn»

.in: „©ergiß baS ©efte nidjt!" unb ba tfyat ber ©djmieb ben britten ffiunfcty:

aß feine ©djnabSbulle niemals leer toerbe. J5)eine SBünfctye finb getoa'brf,

m$ baS München, ftrieb nod) über einige ©langen (Sifen, bie in ber ©d)miebe

igen, mit ber $anb, fefete fl<$ auf feinen <5fel unb ritt bon bannen. SDaS öifen

>ar in blanleS ©über berwanbelt unb ber ©<$mieb ein no<$ reiferer SKann als

erber, benn bie Xrobfen in feiner ©ufle jparen, obne baß er es toußte, ein

e b e n 8 e Ii %\ r. @nbli# fobfte ber % o b an, ber tyn fo lange bergeffen &u baben

bien; ber ©cfymieb toar föeinbar aueb bereit, tym ju folgen, bat ibn aber,

W ein paar ©taten bon feinem Saume ju $olen bor bem «Sterben, ba er ibn

m lllterfdtjtuac&e ntcfyt felbjt mefyr befteigen fönne. 2)er Xob flieg auf ben ©aum,
nb ber ©etymieb fbra<$ : bleib oben ! benn er batte ?ufi, no# länger ju fetyraieben.

)er £ob fraß alle ©irnen bom ©aume, bann ging fein %aftm an, unb bor

junger toerjebrte er fiety felbft mit §atft unb §aar, fo baß er jefct nur noety ein

foreS ©eribbe ift. 2luf (Srbe^raber fiarb jefet niemanb mebr unb es entftanb

sflerlei Unbeil. (£nbli<$ gm'g ber ©<$mteb jum £ob unb unterbanbclte mit tym,

4 er tyn fürber in M# laffe, unb ließ ibn los*).

5>a fi# ber lob
fix ©$mieb nit$t rächen tonnte, befcte er tt)m ben Seufel

uf ben $al8, baß e* ibn bole- 3>tef« maebte f«$ flugS auf ben 2Beg ; aber ber

luge ©ebmieb rocWben ©$toefel borauS, föloß feine £f>ttre ju unb b»elt mit

einen ©efetten ejSen lebemen ©aef borS ©$lüffello<$. 2Bie Urian ftnetnfubr,

a er nic^t anbejfs in bie ©djmiebe tonnte , nmrbe ber ©aef jugebunben ,
jum

Ürnbo« getragüh unb nun ganj unbarmberjig mit ben fc^toerften jammern auf

*) 3n Mr baierfc^en ©age fommt ber Teufel, als bie 3«t um ift, «benbs

nb triff jbq auf bieOfeubant fe^en. SJaran fymbert ibn bie fluge ©etymiebin unb

|f i^nj|u | einen ^olfierftu^l, fagenb, ibr 3»ann befcblage beS SBirtbeS JRoffe unb
erbe tarnt) tommen. Snbeß betmrtbete fte i^n mit (Sffen unb jErinfen. 3b^ ÜRann
vc aberMfcei einer alten Sat)rfagerin unb ßauBttitt im 2)orfe, fic^f ju beraten,

\'^m\$ beim unb bat ben Teufel um ©erlängerung ber grift, bie biefer runb

$lugM unb ^um 3[ufbrud;c mahnte. 211S fie ^tnterm ^aufe hird) ben ©arten

uibelAn, bat ber ©d^mieb ben Teufel, ibm al« lefete ©unp einige .^ir ?d;cn ju

ltn,#bie reit am ©aume je föbn rötbli* leuchteten. 2)er Teufel t^atS unb

ü:-f, ak< er genug glaubte, toieber ^erab; aber er tonnte nic^t, benn bei

foftcb batte mit einer »eißen 3auberfreibe bon ber alten §rau einen Äreis um
en»aum gejogen itnb ließ ibn ni$t los, bis er ibm, mitSiberfhebcn, bie^anb*M berabgetoorfem
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ihn IcS gepocht, bafj ihm £8rcn unb Sehen tcrßing mite er ft$ in fiinci 9icth nicht

mehr ju retten roufjte, bis er bas SBieberfommen ebenfalls anf immer berfchroor*).

9hm lebte ber <3W)mteb lange £>tit hinburdj in befter Üfuhe, bis er, ba aUe

grcunfce unb ©efannte geftorben roaren, bcS (Srbelebens fatt unb mübe rourbc.

dachte fich beShalb anf ben Seg unb ging jum Gimmel, n>o er befcheibenlich

anflopfte. 2)a flaute ber ^eilige ^etrus ^ertoor unb wies ihn ab, rocil er bei

je inen SSJünfctycn baS SBefle »ergeffen, bie ©eligfeit. 2luf bieg Inn roanberte ber

©cfymieb ber § 8 1 1 e ju. 3Bie baS aber ber Teufel roahrnahm , fchlug er baS

$i>ttenttyor ju unb fe^te bie $>btte in $erthcibigungsflanb. $a nun ber ©chmieb

roeber in Gimmel noch §öüe Zuflucht faub, flieg er hinab in ben Äif f ha'uf er, wo

er beS ÄaiferS unb feines ©efolgeS §anbpfcrbe beforgt (l'ubroig 23echfteins beutfehes

äJtärchenbuch).")

(ö62.) 3u einem armen ©chmiebe tarn ju-ber 3eit roo ber $cilanb noch

auf Srben mar, ein ©efelle, ber ihm &alb tvieber auf bie §üjje half. 2Bar ein

^Jferb $u beklagen, fo fdmitt ihm ber ©efeüe torjrocg ben gufj ab, legte ihn auf

*) 3n einer ©age au« ber Cberpfalj in (gfchenfclbeu (bei Sßanjer) ifi ein

©chmieb fehr toon Teufeln geplagt unb als er ftd) ihrer nicht mehr erroehren

fann, bannt er fte burch baS ©chlüffellcch feiner §austhüre in einen vorgehaltenen

©aef , legt ihn auf ben SlmboS unb fdjlä'gt mit feinem Jammer fo barauf, ba$

fie »ergebend fich in bie 9iähte flüchten unb in ^litye üeriuanbeln. 5luj ihr SSer*

forcchen, ihn ferner in föuhe ju laffeu, läfjt er fie loS bis auf ben ©chlimmften/

ben er in ten tiefen SBalb bringt unb mit bem ©cfy&anj in einen ©aum Hemmt,

roo er, bmch feine 3auberformeln gebannt, hungert, bis bie „@onne burch ihn

fcheint" unb anbere Teufel ihn erquiefen unb enblich befreien.

**)3n berSSaierfagc hat fich ber©chmieb ein jroeitesmal unterfehrieben unb als

ber Xeufel roieberfam, ihn ju holen, bat er
; noch brei Söünfdhc thun ju bürfen.

S)er erfte toar, eine höh« unb biete SM au er um §auS unb $elb unb Siefen

unb SBerge binnen einer Sttadjt; ber jroeite, fo fchnell er auf (einem fdmeÜctt

© ch i m m e 1 reite , oorne ben Seg ju fcflaftem unb hinten aut*urcifjen. 25er

britte, auf cingeholteu 3*iath ber §ejc, ber Xeufel möge eine fraufe- Jocfe feines

Haares gerabe fehmieben. Srfiere jroei 2)tn^e that ber Teufel beim intern erlag

er. 2Der ©chmieb unterjehrieb ein britteSmal unb ber Xeüfel {am n<«h Verlauf

roieber unb führte ihn biesmal ber § ö U e ju. 2)ort fam er in bie ^Vhf^^arje

Oiauchlammcr ber 3«h s wnb ©pielgefellcn, bie ftch freuteu, ben berühmten Teufels«

bäubiger jum ©efpau ju erhalten,, ©r tränt unb fvielte mit. 211S aber tte Teufel

nach ©itte erjehienen, bie ©efellfchaft ju neefen, griff ber ©chmieb nai feinem

Jammer unb fchlug tüchtig auf fk loS unb braute fit in feinen ©dAav^fact,

loo er fie jämmerlich mit feiner SBeifoange 3toicfte, bis fte fläglich um ©na\e bateu

unb ber fcöutnffltft ihn entließ. 2)er fagte ben Äameraben 2eben>ohl un\ mar»

fchirte bem Gimmel ju, wo ^ctrus ihn nicht einließ. 9?un brüefte er bie^hüre

mit ©ensalt auf, roarf ben ^oftel toon ber Himmelsleiter h«ab unb brang big

vor ©ottes Shvon, ber ihn aber »enoieS unb „in (Sttigfeit ju loanberu"

oerbammte. ©eitbem loaubcrt er ohne Unterlaß (^anjerj.
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ben 2lmbo«

, befdjlug tyn unb feilte $n bem Spiere lieber an. (§l)e er ben

2)icifter »erließ
, fyieß er iljn bret SMnfdje tfyun. SDa tvüitfc^te ber Sctymieb

1) baß 9liemaub, ber in feinen alten SR ä g e 1 f a cf greife, bie $anb wieber fyerau«*

Bringe, 2) niemanb, ber ftrt) an feinen tfüfylftcin fleße, Bieter weg unb 3)

niemanb ber auf feinen 21tofelbaum fte'9 c « trüber tycrab fimne.

2Rit bem ©cfellcn Witt) aber be« ©djmiebe« ©lücf; er war batb lieber fo

arm feie toorljer. 2(1« er jerftört auf bem $elb umherging, begegnete tym etil

grüne« SDiäundjcn, welche« i^m §ilfe toer^icü um ba« ju #aufc, wa« ei nigt

wiffe. 3n fiebeu Safyren werte e« ba« l)olen. 2>er ©dmiieb unterfd)rieb unb er-

hielt ©elbe« genug. SDafyeim aber weinte bie §rau
; fie war feb,wanger. 2>er

@<$mieb jcboc§ artete wenig, barauf, baute auf 3eit unb 9tat$ unb würbe ein

reifer Wann.

2)ie ftxau gena« eine« Äuäblcin«. Starbt ben fteben 3aln*en crfdjien ber Ü£eu«

fei unb forberte biefe«. 2)ie $rau jammerte aber fo, baß ber ®d)mieb befdjloß,

f
ftatt be« Änaben felbfi ju ge^cn. 2)er Teufel war« aufrieben unb fie toerließen

ba« §au«.

2Iuf bem Sege erftärte ber ©djmieb, er babe wa« toergeffett unb bat ben

Äeafel tym ba« ju bringen, wa« im ©äcfdjen an ber Söanb ftfnge. 2>er£cufet

ging, fonnte aber bie §anb nimmer t;erau« bringen unb würbe toom@cb.mieb unb

feinen ©efeflen mit ben jammern fo jerbläut, baß er frefy war, fi$ lo« ju bitten

unb ben <S$nueb ungefdwren ju laffen.

211« er bemDberften ber Teufel fein Abenteuer erjagt, fanbte ber citren sweiten.

ÜDen ftettte ber ©dmiieb an ben ftfitylfteitt unb richtete tfm mit ben ©efetten

nic$t weniger arg tyer.

2)er britte Xeufel blieb auf bem 21tofelbaume feflgebannt unb erlitt

baffetbe.

3efet fam ber Teufel felbfl, unb ba er bie brei Sauber rannte, tyieß er ben

©c$mieb furj machen unb tym folgen. 2118 fie auf bem Sßege einem ^riefier be«

gegneten, ber ba« ©aframent ju einem Äranfcn trug, bat ber üerlegene Teufel in

be« <£d?mteb« 9ian^en fcfylütofen ju bürfen bi« 2)er toorüber fei. ©er ©djmieb

nafym ilm auf, breite fid) aber um, feierte b.eim uub 2tÜe jer&ammerten ben Teufel

auf bem 2lmbo«, bi« er fd)wur, ityn in SKufye ju laffen.

211« ber @$mieb flarb, wie« tbn ^Jctru« toom Gimmel ab unb jur Mittle,

roett et bem Seufel gehöre. 3n ber §ölle, wie bie Teufel ba« £fwr öffneten,

fähigen fte e« wieber ju, al« fte tyn fafyen. 3efct ftettte er ficb. abenual toor bie

§immel«tfyttre unb al« er Ijörte, uufer Herrgott fei eben auf ber 3agb unb eine

grau, bie im ©aben ertrunfen war, fommen fab,, toaette er biefe auf bie Schulter,

Hoffte unb fagte, er bringe ba bie SCBilbfau, bie unfer Herrgott gefcfyoffen. ^ßetru«

ließ ibn ein. 211« aber ber Herrgott fam unb tyn fab; , janfte er ^etru« unb be«

fa^I, ben @#mieb wieber fortjufeb^affen. 3)er erflärte tveefeu, er fifee auf bem

©einigen, bem föanjen, unb ber Herrgott wußte nic^t« al« einen großen Umgang

ju toetanfialten, woju man bem @d)miebe bie gab^ne gab. 211« er toor ber

23>üre War, fällig ißetru«, wie u)m geboten war, fcb.neü ju uub feit^er ge^t
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b e r ©ctymieb immer j»ifc$en Gimmel unb $ölle fcerum unb &cißt

au<$ btv e»ige 3 übe (©djön»ertb).

(563.) 3o ©c$8n»alb in 9Ha>ren batte ficb ein @c$mieb au« 9?otb bem
Xeufel fcerfebrieben. 311« er ctnfl trübfinnig am gluffe faß unb ftfd&te, fam ein

3)Unn ju i&m, ben er in [eine Segnung führte, »o ibm biefer »erlief baß ber

Xif#, an bem ftc faßen, ibm Stile« ©erraffe, »a«, er »ünf$e, unb baß er ©e»
»alt babe über bie Xeufel. 3)er 2ifc^ lieferte Steife unb Iran! na$
2Bunfc$ unb e« ging ibm in Ottern »o&l. — 211« na$ einigen Sauren ber £eu«
fei erfcfyen, i&n ju fcolen, liefe i&n ber @$mieb auf einen ©tu&l fi^cn, fcon

bem er nic^t meljr aufjuftebu t>ermoc$te. 911« er ibn auf ©itten loSgclaffen unb

ber £eufel fein Verlangen »ieberbolte, ^teß er i&n auf ben Äirfdjbaum in

feinem ©arten fteigen, »o er if>n aber etliche 3abre fifcen unb Jameln ließ. 9?un

braute ber Xeufcl breißig Heinere Xeufel unb bieß ben ©etymieb folgen.

3)a öffnete biefer einen großen ßofylenfacf unb erfla'rte, mit bem Teufel getyn

gu »oflen, ber in biefen ©aef binein foringe. 35a prangen Me hinein, ber .

<g$mieb fd&nflrte ju unb ließ feine ©efeflen au« ?cibe«fräften auf ben ©aef tol^-
tyämmern. Sann erjt öffnete er »ieber.

Sil« ber ©cfynieb fterben foflte, befahl er ben Seinen, €#ürje, Jammer unb

3ange in feinen ©arg ju legen. @« geföab unb al« er jur #ölle fam, tbat ber

ffiädjter einen ©ebrei: ba femme ber, »elcfyer fie fyabe jermalmen »ofleu. 9iuu

fc^loß mau ba« 5Ebor unb ber ©djrnieb ging jum ©rabe jurüct (©ernalefen).

(564.) £ er 3ifl e «n** unb bie brei Teufel. „Unfer §err (Sbrifius

»anberte mit ^3etru« uub 3obanne« burd) mancherlei Üa'nber, um ju feljen, tote

e« in ber SBelt ginge. Xa famen ftc eine« Sbenb« im ©iebenbfirger ©ac^fcnlanbe

ju einem 3igfliner unb baten um Verberge. 92ur bie grau »ar ju $aufe; ber

SKann »ar im Sirtlj«l?au«. J^ä) möchte euety gerne aufnehmen," foradj bie 3*'

geunerin, „aber mein flftann »irb euety mißljanbeln, »enn er nad) §aufe fommt!"

„9?u, e« »irb ja nietyt arg fein !" frracb ber $err ; „toir legen un« glcidj in ben

Sinfel jum ©trafen unb ba »irb er un« fd>»erli$ Bemertcn!" Scfct »oUte fie

bie 3igeuneriu nicf>t abtveifen, fie machte ein ©treu unb bie brei S5?anberer legten

fu$: ber $err junäc^ft, Sobannc« in bie SRitte, $ctru« ™ W« ber

3igcuner f$»er angetrunfen nadj §aufe lam, fing er an ju freiten uub ju lärmen

unb auf feine grau lo«3Ufdjlagen : „3)u glaubft, ich fei betrunfen, 2)u lügft!"

„3lber SDiann , id) habe ja gar nidjt« gefagt !" Subem erblicfte er bie 3)ret auf

bem ©oben: „$a, Scblange, »en baft 2)u ^ier^" ,,@« finb mübe Sauberer!"

„(5i jum Bonner, fonnten bie nic^t auf ber ©äffe fd?lafcn?!" ®a ließ er feine

grau uub fing nun auf ben ßrftbeflen an ju fc^tagen unb ba« »ar (Sbrtftu«.

3)er §err regte unb rührte ficb niebt. 311« am SWorgen bie ©anberer bautten unb

fortgeben »oüten, fatte ber 3ig«uner feinen 9?ortfc^ berfc^lafen unb bat um ©er»

jeilmng, baß er fie mißljanbclt tjabe: er b«be e« nidjt gerne getrau, attein »enn

er luftig fei, müffe er Semanben fotogen. 35er ^>err f^rac^ fanftmütbig : ,,f$o«

gut, fein aJicnfc^ ift olme gebler!" 3)amit gingen fie fort.

9?<icty einem 3«bre aber feljrte ber $>err mit ben beiben Jüngern »ieber ba

ein. 3>er 3igeuner »ar auc^ jefet uidjt ju ^aufe, fonbern »ie ge»öbmid), »enn
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er ©clb Quitte, im Sirt^au«. <5I?riftu« hatte fich bic«mal in bic SKitte gelegt.

311« ber Bigeuucr betrunfen heimfam, fc^alt unb tote er abermal« uub fchlug

auf feine $rau, unb at« biefe ihm Jagte, es feien lieber bie brei armen Sanier
ba, ließ er feine grau, unb fchlug auf beu Mittleren lo«. „Sie föeibe ift jefet an

bem!" forach er bei fich; e« toax aber toieber Sfriftug, ben er geflogen hatte.

2lm anbern SDcorgcn bat er abermal« um SSerjeihung unb ber $err fagte roieber:

„©epen gut, fein SRettfö ift \a ohne gelter!"

3um britten SOTaf, roieber nach einem 3abre, festen bie brei Sauberer bei

bem S'9*uner ein
; ie^t hatte fic^ (Sbrifiu« an bie SBanb gelegt. Sil« ber ßigeuner

betrunfen au« bem Sirth«haufe nach $aufe fam, fchlug er mit SSorbebocpt ben

britten. „3efct bürfen fie cinauber nicht« oonoerfen!" tyrad) er bei fich, „jeber hat

feinen I^eil befommeu." Mein (S^riftu« hatte auch bie«mal bie©chläge empfangen.

Sit« fte am anbern SDiorgen 2lbjchieb nahmen, bat ber 3igeuner lieber gar fepr um
©erjeibung für feine Unart: er meine e« gar nicht fcplecpt; allein ivenn er in ber

i'uft fei, müffe er Semanben fcplagen. 2)a freute fiep ber §err, baß er im ©ruube

ein fp gute« §erj habe uub fpraep ju ipm: „(Erbitte Sir breierlei ©nabc!" ,,©o

bitte ich", fagte ber 3igeuncr, „um einen ©eutel toeÜ ©clb, ber nie leer roirb, jum
jreeiten um einen Stiegel mit ber (Sigenfd)aft , baß, roer einmal hineinfielt , ftc^

niept toon ber ©teile rühren fann, bi« ich ihn fortftoße, unb jum britten um
einen Birnbaum oor meinem §au« , fiet« ooß »im grüßten mit ber (Sigenfcpaft,

baß, roer hinauffteigt , nicht hmiuterfommen fann , bi« ich tyn herunterfioße."

„(58 foü Sir »erben !" tyrach <£hrifiu3 unb bamit $og er mit^etru« unbSopannc«

roeiter.

Ser 3igeuner freute fich fehr, roie er am nächfien Sage feine SBünfche erfüllt

fah- „3efet ich, roa« mein §erj begehrt; nun fann ich immerfort luftig

leben!"
*

S3on ba an roar er ieben Sag bem Jorgen bi« jum Hbenb im 2Sirth«hau«

unb lebte roie ein fiaifet ober flitaig, aß ftet« ©chroeinefleifcp unb tranf fiet«

füßen töofolic. (Snblicp aber, al« e« 3«t ^>ar » *>Ä& cr färben foüte, fam bet

Teufel unb foraep: „9?a, ©ruber 2Ribi, je^t bifi Su mein, auf unb folge mir!"

„©leid? auf ber ©teile, nur baß ich meine ©aepeu jufammcnnepme , fieh inbeß in

jenen ©bieget, roa« für ein fdjoner Äerl Su bifi!" Ser Seufel that ba« gerne,

benn er benft ja auc&, cr fei fchön, unb roo er fann, befieht er fich im ©Riegel.

Ser 3t8*nner 8m0 'nbcß 'n iemc ©cpmiebe unb machte eine 3anÖ c glübenb unb

fam bann unb faßte ben Seufel an feiner 9?afc, oerfengte' unb behüte fte; ber

Slrme tonnte fich nicht wn ber ©teile rühren; er brüllte aber oor entfefclicpem

©chmerje. Sa fi'teß ihn julejjt ber 3iß«nner, baß er jur Spüre hinausflog. Skr

Seufel aber roar froh ,
baß cr fein Seben hatte unb lief roa« er fonnte. 911« ber

Teufel außer Slthtm in ber ^b*Ile aufam, erjählte er feinem Sater unb feinem

©ruber, roa« ihm begegnet fei, unb bie mußten bie Wahrheit an feiner iRafe er*

fennen. „2)u elenber Äerl!" fbradp fein ©niber, „roarte, ich roitt ihn gleich lehren

unb holen l" ®a ßing er jum 3iö*nner uub ohne einen guten Sag jju bieten,

rief er bon ber ©äffe, benn cr rooüte gar nicht in«3itnn«t, bamit er nicht in ben
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©Riegel fe$e, ihm trofeig ju: „$c, SRibt, tu btft mein, auf, folge mir!" „«uf

ber ©teBe!" ftrach ber 3igeuner; „ich will nur ein wenig einfaden, baß wir auf

ber% Weiten 2Sege ju effen haben !" 25amit ging er fyinaus unb traute einen

großen Äohlenfad unb frrach jum Steufel: „©ei fo gut unb fkige auf ben ©aum
unb fülle biefen ©ad, bis ich meine föeifefleiber anlege." 2)aS gefiel bem Teufel;

benn er hatte bie frönen ©iruen fchon lange angefehen unb fie ju foflen gewünfeht.

35er 3igcuner aber ging in bie ©chmiebe, nahm eine lange (Stfenflauge , fchä'rfte

fte an bem einen (Sube unb machte bie ©pitje ganj glübenb. Xami fam er unb

flach bamit auf ben Teufel, baß biefer laut aufheulte; er fletterte immer fyityer am
©aum, bamit ber 3igeuttcr il>n nicht mehr erreichen fönne. ©er aber nahm su<

lefet eine Seiter unb fieberte immerfort ben Xeufel in bie ©eite ; ber roar julefct

bis in bie höchfle SBaumf^t^c hinauf , ba brach biefe ab unb er ^lumpte wie ein

©aef herunter unb brach noch ein ©ein. ©ennoch raffte er fich ft^neü auf, unb

lief unter großem ®el?eul in einem fort bis in bie #ölle. 2)a fam fein ©ruber

fchabenfroh unb rief: „9(ha! bahaft's! fagt' ich bir's! ba hafVS!" Derßcrfc^lagene

aber hielt immerfort bie §änbe an feine jerftochenen ©citen unb jeigte feinen jer»

brochenen $uß unb jammerte entfetjlich. 25er alte SEeufel fianb ba unb wußte

nicht, was er fagen füllte ;
enblid) feufjte er : „2)aS muß ein gebonnerter terl fein,

ben möchte ich aud) feunen lernen!" (Sr hatte aber bennech feine Üuft, Innju*

gehen.

2>er 3>gcuner lebte öon ba wieber luftig unb ungeftört noch eine gute ^eit.

Sil« er enblich füllte, baß er fterbeu müffe, befahl er, baß man feine lebeme

©chürje ,
33orfc^ürje unb SHägel , Jammer uub 3ange neben ihn lege. 2(18 er ge*

ftovben war, fam er toor bie Himmelsthür unb Hoffte an. 2>a erfchien Petrus

gleich mit ben bielen ©cblüffcln unb öffnete, ©ie er aber ben 3igeuner fah, rief

er: „bu gehörft nicht hierher, bu ^afl lieberlich gelebt!" unb fchlug bamit bie £hürc

gewaltig au. 5Da bat ber 3iöeuner 8ar untertänig, er möge ihn boch einlaffen;

er wolle alle ©chmiebearbett im Gimmel umfonft t$un uub fchlug gleich einige

92ägel in bie §tmmelsthüre , bie herausgefallen Waren; aber ^petruS war nicht ju

erweichen. 2>a blieb bem 3igeuner nichts anberS übrig, als in bie £>ötle ju gehen

unb ba fein @lücf ju toerjuchen. „2)a ^afl bu wenigftens bas Reiter umfonft!"

tröftete er ftch, „bu fannfl immer beineS §anbwerfeS pflegen." 2US er an bas

^iJUenthor gelangt war, nahm er feinen Jammer unb Hoffte. 25a fam ber junge

Seufel mit ber langgebehnten 9?afc unb fah burch bie £horrifce
;

gleich erfannte er

ben furchtbaren 2Rann unb lief tooll (Sntfefeen batoon unb fchvie : „(Sr ift h«^ er

tft \ial" 2tt8 ber anbere bas hörte, ber auf bem Söaum gejeffen, lief er mit unb

ben alten Senfe! padte bie furcht Anfangs auch unb er lief gleichfalls unb fte

famen in ben inneiften BöllenWiufel unb üerfrochen ftch. 3)« fP^ch ber alte £eu»

fei: „3ch möchte ihn boch auch nur fehen" unb wie fehr ihn bie beiben ©ohne

jurüdjuhalten fugten , fo ging er boch,-bcnn feine Sleugierbe war ju groß. Ge-

öffnete bas SChor nun ein wenig unb ftedte feine iJJafe hin«oS: Sfchad! fchna^te

ber 3*Öeuner ®^ifec batoon mit feiner 3flnge ab. 25er Site brüdte bie !£hür

fchnell ju, flemmte aber babei feinen Söart ein unb fonnte ie<}t nicht frei werben,

Wie fehr er hentmjerrte; feine ©ohne fürchteten ftch i^m ju |>ilfe ju fommen
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unb fo mußte ber mtt [einen ©eift elcnbigli($ aufgeben unb feitbem Tprid^t man

mä)t mebr fcom alten Deufet, fonbern nur Don feinen Sitynen, bem langnafigen

unb ben tynfenben Deufet.

Die 3ett aber würbe bem 3'geuner bor bem $8ttentfar enblic$ ju lang ; er

berfudjte no$ einmal an ber $immcl«tbüre
;
boä) «ßetru« blieb unerwci#lic$. 3u»

lefct würbe er and) jornig unb tyrad) : „©eil man midj benu Weber in ben Gimmel

not§ in bie $>?üe einläßt, fo ift e« mir redjt
;

idj gebe lieber auf bie (Srbe, ba ge»

fällt e« mir obncfyin beffer!" Unb fo finbet man ben 3'geuuer bi« auf ben heutigen

Dag ^ter. SGßenn er ©elb b<*t, ift er im 2Birtfy«bau« ;
Ijat er feines, ergeigt er fm)

einen Drunf, ober nimmt ben Jammer unb mac$t Sdjuty* unb ?attnägel (Sieben«

bürg. 2tfär<$en).

(565.) Der berühmte islänbiföe 3a über er Dl)orleifr D&orbarfon (t 1647)

fä)lofj einft mit bem De u fei (Äöl«fi) einen Vertrag, tym anjugebören , fall«

er itym brei Dinge öerfctyaffe: 1) einen Sacf, au? Weldjem wiber feinen SEBiüen

niemanb mefyr berau«fomme; 2) einen trüget, mit welkem er nie mübe werbe

&u$ufd?lagen
; 3) baß ber Denfel jur tyxeU in ben Sacf f^lityfe. 2118 alle« ge«

fifyefyn war, prügelte Dborleifr ans allen Gräften auf ben Teufel lo«, bis biefer,

ber erbärmlidj fetyrie, e« nidjt mc^r aushalten fonnte unb ^erau«fur)r, woburdj ber

Vertrag gebrochen uub Dfwrteifr frei War (ättaurer, 3«länb. $olf«fagen).

(566.) Sin SBaucr unb ber Deufel mieteten einmal ein ©tücf Sanbe«
gemeinfdjaftUd). Damit fpäter fein Streit um ben (Srtrag entfiele, fagte ber

Deufel: ?aß uns würfeln, Wer ba« wa« über ber (Srbe ober aber ba« unter ifyr

wäd&ft, befommen foU. Der SBaucr war« $ufrieben. Der teufet aber glaubte ber

pfiffigere ju fein unb warf bie meiften Slugen , fo baß er nun baben follte , wa«

oben wa^fe. Der ©auer aber, ber ba« gelb ju befkllen batte, befäete e« mit

lauter 8t üben; ba befam ber Denfel im fcerbfle nur ba« traut. Da« ärgerte

ibn, aber er fonnte nietyt« baju fagen. 311« fic für ba« jweite 3abr würfelten,

warf ber Deufel mit 2lbfu$t bie wenigften Singen. Der S5auer aber fäete nun

SBaijcn unb im §erb{te befam ber Deufel bie leeren SGBurjeln. Der Teufel fdjtntyfte

bem Sauer bie §aut »oll unb fünbigte ibm an, übermorgen mttffe er fia) mit ibm

fragen.

$atte ber ©auer erft gelacht, fo würbe tym jefct bange. Sein Söeib merfte

ba« unb erwiberte, al« fic bie Urfad)e erfabren : fei nur ganj rulng, in) will f<$on

mit ibm fertig werben. 3lber Du mußt ausgeben.

Der SJiann ging am beftimmten Dage au« unb al« ber Teufel fam, tfat bie

grau redjt böfe unb ärgerlidj. 211« ber Deufel fragte : wa« feblt ibr benn , fteine

grau' „Sdj, antwortete fie, wa« bab' id) für einen wilben «Wann! Da fcV er

einmal b«, wie er mir mit bem «Raget feine« fleinen ginger« biefen großen Miß

quer in meinen frönen eigenen Difö gefragt bat." — Dem Deufel war ba« nie$t

ganj redjt, er fragte aber, wo ityr Sföann jefet fei. — „So wollt er attber« fein

al« in ber Sdjmiebe? (Sr ift fdjon wieber bort unb läßt fUty bie Sßägcl fctyärfen;

er muß wieber wa« 9iec$te« im Sinue tyaben." — „Da Ijat fie ganj 9ie$t , gute

grau, fagte ber Denfel, e« muß ärgerlich fein, fo einen im $aufe ju ^aben."
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2)amit machte er, baß er fo fd&neß al« mBglic^ jur Xljür; tyinau« fam (SRfiflen«

W). -
(567.) B« §errn Sernfyarb toon ©tra'tliugcn fam in großer SESMnterfälte „ber

Xüfel in eine« SBilger« ©'ftalt." 2>er bitter erbarmte fiefy unb fünfte itym fei«

nen 2)1 ante!. 9U« er ft?äter auf einer Satlfabrt auf bem 8erg ©arganu« in

ber i'ombarbci gejangen nntrbe, erfcfyien ber Teufel in feinem Äerfer, braute ibm

feinen Hantel lieber unb erflärte, er babe toon @t. SWutyael ben 33efct>l, ibn beim

auf fein Schloß ju tragen, tveil feine grau biefe 9ia$t mit einem Zubern $od)«

jeit tyalte. (S« gefdjab, ffiernfarb fam al« frember Spielmann na$ Stra'ttingeu

jur SDcabljeit, toeju er eingraben nmrbe unb n>o er fiefc burdj einen „falben föing"

ju erfennen gab unb „2öib, ©etyloß uub Jperrfc^aft trieberumb erlanget" (Einiger

(£&ronif).

(568.) $or toiclen 3afaen ^i5vtc ein fttfcfar fcon ?angen*<|3ro$elten am SKaiu

97 a 1 3 bei abfcfaulidjem <3d?neegcfto
,

ber »om anbern Ufer far rufen: gäfacr

$ o l ! fo laut, baß er e« trofc bem Sturme beutltcfj ternabm.

Da bauertc ben Sfflann ber tauberer, er ful;r and linfe Ufer unb faty, al« er

nod? nidjt ganj gelanbet, einen großen, fiarfen 2Kann in bunfelm SDian«

tel in ben Dianen bringen, treibet- augenblicflid) fo tief in« Söaffer fanf, baß

faum fingerbreiter ftanb blieb. Der $ifcfar, um ben untyeimüdjen ©afl balb

loa ju »erben, rubelte au« SeibcSfrSfteu. 2)iefcr aber, föbalb er in bic SWSbe bc«

recfjteu Ufer* gelaugte, forang tyinau« unb machte fi$ olmeSolm noeb 2)anf batoon.

2öo er aber an« Ufer gedrungen, fab ber Siföcr im barten ©efteine — eine

große ©ei« flaue, bie man uuterbalb Jangett'^rojelten no<$ fiefyt ($errlein,

bie @ageu be« Speffart«).

(569.) (Sin Öau ermäbc^en, reuty unb f<$ön, n>ar fo ftolj, baß fie ieben

greier mit einem Äorbe entließ, ba feiner ibr toernebm genug war. 2)a fam

(Siner, nieinanb mußte h>ober; aber er tbat groß unb trug einen hellgrünen
9iocf unb einen rotb en 53 art, fo baß bie erboften SBurfd)eu i&n „Si«üoget"

nannten. Darüber ärgerte fid? bie Dirne gewaltig, unb einft al« ibr@eliebter bei

ifa eingefcfylafen mar, nabm fte eine ©djeere unb fetynitt ibm ben ©art „nwiv

weg." Da flob gen er au« bem SBart unb toerfengte ibr ba« ©efictyt, fo baß c«

jeitlebcu« föwars blieb ; er felbft »erf^toanb brüttenb. ©« mar ber Deufel gewefen

(gdjönroertb).

(570.) Üi itter Anno bon (Saftelen (jtt>tfc^cn 2Billi«au unb <5tti«n>il) war eiu

babiücbtigcr SDfann, ber einft fu$ bem Dcufel toerförieb, bamit er ibn jutn

9teicbften ber ©cgenb macbe. Xa Teufel erfc^ien ttt^ 3iuerggeftalt. mit

Äuotenftocf , ©otf«fuß uub einer Q&renmüfee, feine Börner ju verbergen , uub »er«

tuanbette aüe^teine unb alle §oljblöde im ^ofraume ber ©urg in ©otb, roa« fo

gläujte, baß ber ÜKitter erblinbete uub bem Bmerge in bie 51rme fanf. ©ogkid)

trug biefer ibn fort, bie €c§äfee aber tterfanfen in bie (Srbe. Miäirlic^ am Cljar«

freitag jur ^ittagsftunbe femmt etioa« ba»on an« iage«Iic^t, aber als $o!j ober

Stein. Ser e« bann erbaut uub {leben 2age lang in fiuftercr Xru^e liegen läßt,

fiubet e« als gebiegeue« ©olb (Sauberer in b. ®%m\i V1II..145, Äaf.^fvff«,
ber Äanton Ünjern I. 241).
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(571.) SRa&e beim $(Sjter$eu 3Wariä' Ärönung bei ©aben füt.u-t ein ftufjroeg

bergan auf ben Äreujberg. Sßon beffen 39ergf<$eite( au3 erbtieft man fflbo'fttidj eine

(Senfung, too ftcb ein n>itbc8 rauhes TM eröffnet, um rcelctyes fyobe ©ergtoänbe

einen $albfrei8 bitben. Witten auf bem 9tbgrunbc ergebt ftety eine fünfzig gufj

bobe Säule oon Sttagclftub, einem Scbfofjtburmc auffaUcub fifynlidj, genannt bie

üeufelsfanjel, n>eil toon ibr b<wb ber Teufel geprebigt Ijiabe.*) 3erfrreute,

etngefuntenc ftagclftubtrümmer gleiten bier Ruinen. 2)ie Seilte fagen, man ^i5rc

bier breiten bu'm^fen ©efang ober ein Hffglfycl ©efc^rci. 2)er Hbgrunb

beißt XeufetSfeU.er. ©eine ©teinbroefen flnb aus ben Urgcbirgen öon ©Iaru8

unb ©raubünben ber. 3efet ift e« eine 3uf(uc^t toon §abktyen , Ubu«, Gattern,

(5ibe#fen, Pcfren unb »Üben Äafceu (9tod^^oIj).

£)aß in biefen ©ageu mit 93orftebe <&#miebe als SÖefampfer

oon £ob unb Xeufel auftreten, Ijat feinen guten ®runb barin, baß

biefer Söeruf in ben SDtytyen ftets aU ein fotcfyer oon füttern (SBuffan

unb ber £>ammerträger Xfyox) unb ®ötterföl)nen ober £>eroen (Sie*

Icmb u. f. tu.) erfcfyeint, beren Aufgabe e$ ja eben ift, ai8 Mmäcfytige

boö ööfe unb bie £eben$oemeinung ju übertoinben. Sftamentticfy

f<$eint ber <Sc$mteb oon 3üterbogf auf ben £i$t unb Seben

bringenben ffaoiföen Sftorgengott (Jutro bog) $in$moeifen, na$

roetcfyem obige «Statt toatyrfd&einlidj benannt ift (^orf 9Jtyü). ber

Söottäfagen @. 569. «Bergt. ®rimm3 (Sagen 207—210 unb 328

;

9iorf S0fy$. ber 93o(fef. ©. 358, 374 ff., 413 ff.).

£)ie gegenwärtige SBorftettung be$ Xobe« at« eine« ®ertype$

mit ber <Sanbu!jr unb ber (Senfe tft neu. 3n ben Xobtentönjen
be$ oier^elmten unb fünfzehnten 3afyrljunbert$ erfc^eint er ftetä als

abgemagerter Öetcfynam, erft im fe$8$efynten in ernannter ©eftatt.

23on berjenigen beä £enfel$ fpracfyen toir bereit« oben, unb

fügen tyinut, baß ber teufet ber SBotfSfage wenig mit bem perftfefy*

jübifcfy*c$riftftc§en 2lfyriman-<Satan, fonbern meljr mit ben t)eibnifc$en

liefen gemein, aber auefy 23ie(e$ oon ben (Söttern erhalten r)at. ©ein

33o(f3fuß erinnert an XljorS iöikfe, fein ^ferbefuß an Sofi'3 35er*

»anblung als «JJferb, feine grüne Reibung unb garbe an DbinS (Sr*

Weinung als totfber 3ager, feine S3ermanb(ung a(S §unb an ben

5>öüen^unb, fein f($neüe« @rf$emen an Obin« unb Xfyor« föitte unb

galten. . $)ie norbifd^e XobeSgöttin §c(, Sofi'S Xod&ter, tft e$ oljnt

•) SBei ©aben*S8aben gibt e8 nid&t uur eine Xeufetö«, fonbern ibr gegeu»

über auc^ eine Sngelsfanjer, unb bie bejüglic^c Sage ifl unter ben föönett Regien

ber Xrin^afle abgebitbet.
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3weifel, weld;e in bcr 93olf$fage ju bee „Teufels ®ro6mutter" würbe.

(SBcrgt. ®. NoSfoff, @efch- be$ Teufels, 2 23oe., geizig, 1869).

(S8 ift X^atfoc^c, ba§ in ber beutfehen (Sagenwelt bie stelle ber

liefen, b. h- cer gewaltigen Naturfräfte, oft oon ben §e£en, fetüte

in ber fcltifch*romauifchcn Sage oou ben geeen, eingenommen wirb.

(SS ift bieS eine ©telloertretung , welche offenbar burch gort*

fchreiten ber (Sioüifation bebingt würbe. £)ie teuere führte

nämltd; eine ftufenweife Erhöhung be$ Reifte« über ben Körper

mit ftch ;
gletchlaufeub mit 2lu$breitung unb 39efcftigung ber SÖilbung,

würbe bcr $tfrperfraft weniger unb ber ®eifte$fraft mehr 2öirfamfeit

jttgefc^rieben, wenn auch bie ^aten ber (entern biefetben blieben, wie

bie ber erftern gewefen waren, nämlich ftauuenSwertheS , mächtiges

©Raffen fowohl als 3erf^ren.

Damit fehrte bie ©age naturgemäß wieber ju bem ©tanbpunfte

jurücf, ben fte in ben (Stählungen oon ben S^ergen eingenommen,

nämlich jur Sinnahme ^o^er geiftiger ®aben ohne großen, mäd;tigen

Ä5rper. Die §ejen unb ihre fettige 9)?obififation , bie geeen, als

Nachfolgerinnen ber liefen, ^aben jeboch nichts jwerg^afteö; fie

fämpfen nid/t, wie bie 3^ev9e / »ergebend gegen bie Uebermactyt ber

9)ienfd;en an, fie bienen nicht, wie biefelben, ben 9ftenfcf>en; fte

trogen oielmehr erfolgreich ben «Sterblichen unb oerfügen über bereu

333ohl unb Sehe. 3Bie im (Shriftcnthum ber Sleufef an bie Stelle

ber liefen trat, fo ftnb baf)er auch bie §e^en unb 3attberer beä

£eufel$ Begleiter unb Untergebene. 3hr Urfprttng reicht jebod; weit

über ba$ (Shriftenthum in bie altbelttfche -älchthologie ^tnauf

.

Uralt ift bie parallele ^wifc^en ben £age$* unb ben 3ahre$jeiten.

<£% liegt fe^r nahe, ben borgen bem grühling, ben üflitrag bem

©ommer, ben 5lbenb bem §>erbft unb ben Söinter ber Nacht ju Oer»

gleid/en. Die wtfben, bämonifchen, fchäblichen Naturfräfte, Welchen

bie liefen cntfyrechen, walten »orgttgftwtfc im Söinter ober ftnb

einer winterartigen (b. h- falten unb unfreunblichen) Unterbrechung

anberer SahreSjeiten ähnlich. Dem SBinter analog ift bie Nacht, unb

baher bie ben Niefen $unäd;ft oerwanbten unb fie fubftituireuben

9Nad;twefcn fold;e, welche bie Nacht unb ba$ in ihr regierenbe ®e*
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ftirn, ben 3ttonb, bebeutcn. £>ie OatyreSjeiten nrirfen mefyr auf bte

Äörpenoelt, bie £age$$eiten me^r auf ®cmütlj$ftimmungen
;

ba^er

finb bte ^erfonififationen jener groß unb ftarf, aber toenig geifttg be*

gabt, biejenigeit ber £age$jeiten aber umgefeljrt geiftig fyeroorragenb,

fdr^erlic^ ni#t.

$)te Sftacfyt toirb oom •üftonbe unb »om ©terttenljeer er*

§eüt, unb biefe (SrfMeinungen finb fo übermäßigenb tu iljrer Sflannig*

faltigfeit, baß iljnen, meljr a($ ber fiefy ftets g(eicfyb(eibenben <Sonne,

Einfluß auf ba8 äftenfcfyenleben jugefcfyrieben nrirb. £)a$ Lämmer*

tietyt, ba« bte ®efttrne ber 9*adf>t fyeroorbringen, abtoecfyfelnb mit oirtttger

£>unfetyett, ftimmt ben 3flenf$en meljr jurtaaljme bunfter, rätljfek

fyafter, fein geben regierenber 2ttäcfyte unb Söefen, bämonifcfyer ®e*

matten, a($ ber fyette £ag mit fetner blenbenben ©omte, ber fein

Stoße ©taub tyätt, bie feine Beobachtung geftattet. 2lm Sage arbeitet

ber 9J?enfc$ unb $at ba^er feine 3eit, über föätfjfef be« Gebens unb

ber Seit nadfoubettfen ; bie 9?ac$t ift batyer bie Sßeriobe, meiere ba$

Grübeln über ©cfytcffat unb Fügungen fcegüuftigt, namentlich ba ber

gefyeimnißoou'e , jaubergreietye ©c$Iaf unb ber biefe Grigenfcfyaften in

nerf; Ijöljerm Sftaße befifcenbe X raunt ju rätselhaften Begehungen

unb Sbeenoerfnüpfungen aufforbern.

©o mürbe benn fcfyon im SHterthum ber9ttonbat$ ein auf ba$

©chicffal ber Oflenfcfyen einmirfenbeS SÖcfen aufgefaßt, £)a« Stuf*

fattenbfte an biefem SBeltförper ift aber bie SBeränberung fetner ®e*

ftaft. Slftronomifch genommen finb fetner ®eftalten oier: ^eumonb,

erftc« Vierter, Bollmonb unb te^ted SSiertel. £)em Stugenfchetn aber

fallen blo« brei ©eftalten auf, enttoeber in ber Seife: toachfenber,

tooüer unb abnehmenber 2ttonb (ben unftd;tbaren ^eumonb nicht ge*

rennet), ober in biefer: leerer, halber (ju* ober abnehmenber) unb

»oller Sftonb. Baratt« ergab fiefy oon TOerS hcr entmeber eine brei*

fad;e ©eftatt beö Sftonbmefenä ober feine 3ert^e^ullÖ 1X1 ^ ®e*

ftalteu ober ^ßerfonen.

Beifttele finb bie breilctbtge §efate einerfeit«, unb anberfeitS

bte Kleeblätter ber (Sumeniben ober Qmnntyen (gurien), (Sorgonett ober

^ß^orfiben, Sftoiren (Farcen) unb Chariten (®ratien). 92tcht weniger

gehört ber Settftreit ber brei Göttinnen $era, Slthena unb ^robite

öor $art«, b. h- ber flttonbgeftalten üor ber @onne, in biefen %n*

fchauungSfret«. 3m beuten Härchen erlieft ftch berfelbe in ben®e*
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ftalten oon (Sin*, 3 toc i* unc $)reiäuglein, unb in bieten

anbeten Dreisten Don ®efdm>iftern , nnter benen 3tt>ei miggeftaltete

ober boshafte bie britte, föone unb gute, bemütljigen unb oerfolgen. (5$

finb bie unbollfommenen OEontgeftalten, welche nelbtf$ auf ben Soll*

monb finb, ber fie aber gefjörig befctyämt. §ierfyer gehört namentlich

»fcfrenbröbel (2Ifäenouttel) ba« au<$ in SSlanb ä^nli$ er^lt

nürb. 3U cincm sanje« 23olfe mürben bie 9ttoncgeftalten in ben

Slmajonen, tocldje in ber eincn^öruft (ber 2ttonbgefta£t) unb beut

monbförmigen Sctyilbe iljre 33ebeutung als ^acfyttoefen , bei welchen

baS männliche Clement ($ag unb Sonne) unterbrücft ift, oerratljen,

S3cfanntticfy $at aucfy ber Horben feine 5lmajonen, bie Valkyrjar,

Walachuriun, SBal füren, meiere ber Sctylactyt oorftefym, ben

fämofern toeisfagen, ifynen (Sieg ober Sob bringen, Sie reiten in

ben ßrieg unb geleiten bie (gefallenen nacfySklljöll (Satyatla). 3luc$

blieben fie Jungfrauen. Söölufta nennt iljrer feetys, ©rimniSmal

breijeljn, toaS fiefy auf bie ÜDtoub Umläufe be$ falben unb ganjen

3afyre$ bejie^en muß. £effenungcac$tct fimnen bie SBalfüren auefy -i

(Simrocf b. 2ft. ©. 344) auf bie Solfen, unb fyäter auefy auf

2ttäc$re beS Seelenlebens bejogen morben fein.

$)ie bleibenbfte ©ebeutung unter btefen ®eftalten behielten bie

ScfyicffatSgöttinnen (Ütfoiren): Älotfyo, meiere ben gaben beS geben*

foaun, SadjefiS, meiere ifyn Ijtelt unb SUropoS, n>elc$e Um ab»

fetynitt. ©anj ifjnen entfyrecfyenb finb bie norbifcfyen dornen,
Nornir: Urbljr, baS ©etuorbenc, SBerbljanbi, baS Serbenbe unb

Sfulb, baS toerben Sollenbe, künftige, Sie fi^en an bem JÖrun*

nen bei ber ^eiligen (5fc§e, beftimmen jebeS2)?enfcfyen 8ebenS$eit, fällen

über 3eben ifjr Urteil unb »erben als Spinnerinnen beS Sebens*

fabenS oorgeftellt, n>ie bie ÜMren. Sie finb, fagt Stinrocf, gött«

liefen UrfprungS, aber bei liefen auferjogen, fie finb älter, als

bie Götter felbft, toeil biefe altern. 3n ber 9ßorna<®eft*Saga

fycijjen fie SBötour ober ©oäfonur
;

jtoei oon itynen befcfyenfen baS $tnb

mit brennenben $erjen, bie ©ritte n>ünf«$t i^m nic^t längere« geben,

als bie ^erje brennt, vorauf bie erfte fie föföt unb aufbetoa^rt.

Diefe brei oerijängnifjoollen Spinnerinnen leben benn auefy uu-

fterblicty, toenn f$on in oerblaßtcm 2K(be, in ben Sagen unb 3Rärcfyen

beS SBolfeS fort. Man oergletc^e ®rimm*$ «märten »bie bret
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(Spinnerinnen/' fonrie „ftvavi §o(Ie unb bie jmei 2ftäbc$en" mit ben

entfyrecfyenben bei ©elftem unb <ßanjer unb fotgenben (Sagen

:

(572.) <5s war in alten Betten, als 2lare fangen, heilige Sßaffer rannen bon

§immel3bergen, ba hatte ©orghilb $elgi ben SDiuthgroßen geboren in ©ralunbr.

Wacht war in ber ©urg, dornen tonten, welche bem Gbeling ba« Stlter be«

ftimmtett. Siefen dürften begabten fie, ber Äübnfte 3U werben unb ber Äöntge

befter ju bünfen. ©ie fdjnürtcn ntitSDiacfyt bie ©chicfalsfäbett, ba brauen bie

©ttrgen in ©ralunbr
; fte breiteten aus golbene^ä'ben, unb fejrigten fte mitten

unterm SDionbeSfaal. (Sie bargen Bftlich unb wefitich bie (Snfcen, ba hatte ber

Äbnig bas ?anb in ber Sfftttte ((Ebba, bas erfte Sieb bon §elgi bem §unbmgs s

töbter).

(573.) 3m 158. Äab. ber SHialSfaga fteht Stfrrubr burch eine ftelfenfbatte

finge nbe grauen an einem ©ewebe ftfeeu, wobei ihnen ÜJienf^enföbfe als

©ewkht, £>ärme jum ©am unb SCBift, ©chwerter jur ©bule, Pfeile jum $amme
bienen. 3n ihrem fä)auerticfyen ©efange bejeichnen fie ftc^ [felbft als Valkyriur

unb ihr ©ewebe als bas für ben 3ufchauenben. ßulcfet | erretten fie es, bc«

fteigen ihre ^Jferbe unb fechs reiten gen ©üben, feetys gen Horben (©rimrn).

(574) 2luf ber £eewafferbrücf e unweit 3ngenbobl unb ©runnen im Äanton

©chwtj fielet man 311weiten Mitternachts eine ©b inner in fifecn unb fbinnen,

bas SRab ©Uber, ber gladjs ©olb, ihr Huge funfelnb, ihr © e f i d) t weife,

gübrt man üftä'bctyen, bie nicht gern fbinnen, t^r ju unb fie t^un ungeberbig unb

wenben fi<h ab, um fie nicht ju fehn, fo bleibt ihnen ber Äobf berbreht

(9tcitharb, ©ebic^te unb ©agen aus ber ©ctyweij).

(575.) 3n Düringen (ebt bie ©age bom fbinnen ben SWübdjen am
©runnen unb ber ©p in bei, wo iebodj bie böfe ©cfyweftcr, ber fte ben ©er*

lufi tlagt, fie in ben ©runnen friirjt. 9luf bas weite ftelb gefommen, finbet fich

ein weißes Männchen bei t^r ein unb bann begleitet fte ein „©arbel" mit

©eige unb ©ang. @tue ro th e Äub bittet fte, fie ju .mclfen, ba bie 2Ktlch fte

brüefe, unb entließ gelangt fte ju einer brachtbollen, bielthorigen ©tabt, wo baS

2Känn<$en fte fragt, ob fte binein wolle burrt) baS ©olb» ober baS <ß echt bor.

©ie wShlt betreiben festeres unb wirb geführt burch erftereS, wo alles bon ©olb«

leuchtet unb ihr Slntlife fchön unb ihre Äleiber bergolbet werben. Sei«

ter: ob fie im weißen ober fdjwarjen §aufe wohnen wolle, ©teicher (Srfolg.

(Snblich : ob fte, mit ben fchönen ©binnerinnen ©olbflachs fbinnen unb effen

ober mit $ajjen unb ©chlangen fbeifen Wollet ©ie fd)weigt unb fommt ju ienen

unb enblich burch baS ©olbthor, bon einem anbern 9)2ä'nnchen begleitet, golben

heim, wo ber gelbe #abn fte anfünbet. 3)ie ©chwefier geht auch, folßt einem

fchwarjen Männchen, begehrt burchs ©olbthor unb rommt burch basbechige

in einer SNebelwobnung JU ©chlangen, Äröten unb Äafcen, wo fte

Weber Nachts noch ^«9« SRuhc finbet (<Panjer).

(576.) Buf ber «ltenoren«ltb im ©larnerlanbe trieben ©eifier ihr Unwefen.

SÄametttlfch fa§ auf bem Äasboben im „£euer jcbesmal, wenn ba Äne^t bes
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SlfybefifeerS mit einer $eubürbe auf ben ©aben ging, im $eutoch eine 3ung»
frau, mit ©triefen befdjäftigt, bie ihm, fo wie er bie Leiter aufflUg, icteSmal

bie ©ürbe auf ben ©aben hinein „ftürben" half- %ti er ba« /inft einem anbern

Änccht, welcher ba8 $eu jufammen rechete, erjagte, erfla'rte btefer, er trotte je|jt

einmal tragen unb bic 3ungfer etwa« anrühren. 311« er bem ©aben juging, faß

biefe wie gewöhnlich im £eulcche, rücfte jeboch nicht fcom ?tafce, als er bie l'eiter

binanjtieg, jerfrafcte ihm, al« er fein Vorhaben muthuuflig beginnen wollte, tüchtig

ba« ©eftcht unb warf ihn bie feiter hinunter, baß ihm ba« «Spaßen »erging (3eft

3«>cifel im $of, im 2intr>tr>ate).

(577.) 9?abc Bei tiffingen in Untcrfranfen fianb bic *Burg SBotenlauben, worin

einft brei ©chweftem in bie Xtefe oerfanfen. ©ie ließen ftch juweilen fehen:

3wct treibewei«, bie britte ^alb weiß halb ft$»arj. mit einem
© ei ß fuße. 9hir bie 3wei waren gut, bie ©ehwarje böfe: bei Äinbtaufen war

bie teuere immer bem tfinbe fcinbluh. ©ie wohnten auch $ Odetten unb SB c>

grabniffen bei; ja fie jogen in ben Äricg, ritten auf ^ferben unb

traten mebr at« bie Reiben ($an$er).

(578.) 3u £>ber*?arg im (Slfaß ficht ein feit längerer 3eit unbewohnte« §au«,

bon bem bie ©age gct>t , eü feien brei ©binncrinnen brinn, bie unauf»
härltch fortfbinnen. 25rci SBuben aus bem $orfe wollten fie einft fehn unb
gingen in ba« $au8 bi« auf ben ©betcher. 3)a faßen nun wirflich bie brei unb

fbnnnen fo fdjnell, baß bie SKäber ganj feurig würben. 3)ie, welche in ber

Sftitte faß, war biet größer als bie jwei anberen, unb ihr lange« #aar fiel ju

beiben ©eiten über bic ©chuttcru herab (SBelf 3eitfchr. f. b. SWbthologie 23b.

®. 401).

(579.) 2)a« ©tSbtc^en 3iegenhal« in ©chleften hieß einft „golbenes C?cf",

„golbener öcffletn" unb hatte ben tarnen wohl bom ©chloffe, welche« brei

©chweftem biwohnten. ©iefe nämlich feien fo reich gewefen, baß fie ihr ©elb,

ftatt ju jaulen, mit ©efäßen maßen.

ftun wollten fte einft thcilen. 2>a« machten fie fo: (Sine bon ihnen, welche

blinb war, fotlte jebesmal mit ber #anb über bas ©efaß fahren, ob e« tooH fei.

©obalb jeboch bie SÄeihe an fte tarn, hatten fie bag ©efäß umgeftürjt, fo baß nur

ber Söoben mit ©olbe bebeeft war.

Dcad) ber Sheilung trennten fleh M« $"i unb bie SBlinbe berließ ba8 ©chloß.

911« fie aber bie ©ehloßbrücte faum überfchritten, bernahm fte hinter ftch ein laute«

©etöfe. 91t« fte jurücffebrte , um ju erfahren , wa« borgefaflen , fanb fte feine

©pur mehr bom ©chloffe; e« War mit ben fallen ©chweftern in ben ©ranb

berfunten, wo ihre ©cha'fee noch fmb (Uebcr Slanb unb SWeer, V. iBb., 1861,

©. 131).

(580.) £ambrechtofenloch heißen bei Sofer in Xirol mehrere in ben ftttfm ftch

fcerbretteube ©änge, wo ftch »or Slltem brei fchr reiche ©chweftern aufhielten,

bic eine baüon blinb, bie britte, bie ©öfe, ^affc fchwarj, fyatb weiß. 211« bie

$weite fiarb, betreg bic ©Bfe bie SBlinbe beim Steilen be« ©chafce«, inbem fie,

wenn fte ben Xheil für biefe machte, ben SHefcen umfehrte unb bann blo« bra
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©oben bis an ben föanb mit ©olbe füllte unb bie ©linbe mit ber $anb b'rüber

ttegfrteicfcn ließ, gum ©etoeife, es fei ImS; für ftc$ füllte fie ben 9Jiefcen gang.

2>afür mufjte bie 83öfc büßen (ganger).

(581.) ©et Slfyeuburg ©. 188 teilen bret ©d&toeflern toon Sofer na<$ beS

SSaterS £obe, unb groci betrügen bie jüngfle, blinbe: 2)afür roerben fte na<$ bem

£obe gu fcfyn>argen §unben mit glütyenben Eugen unb fommen in jene

§öble. »ei 3inger(e 1859 ©. 221 beißt eS bloS, bie gttet SBöfen feien beftroft

»erben unb müffen „im Sofererlodje" ben ©<$afe büten, bis Jemanb ibn bebe.

Ser hinein tomme, ftnbe eine £rube toolt ©elb, toon einem §unbe mit feurigen

Singen bett>a$t. 2)ie Jungfrauen laffen ftc^> öfter, befonberS in ben fettigen 3citen,

fetyen ; bie toeltfye ber (SilSfung nä'fyer fei, geige fidj ^atb fdjhxtrg balb teeifj.

(2)ie blinbe ©etyroefter ift natürlich immer ber unfutytbare 9?eumonb, bie balb

fetyroarge unb fyalb treibe ber $albmonb, bie gang roeiße ber SBotlmonb).

(582.) 2) ie bret ^eiligen Jungfrauen, balb genannt ©t. Slnbetta,

©teerbetta, SSiUbetta; balb SlUtyet (Sinbetb), Solbett (Sarbety, Sorbetta), Sil«

betfy (^ityet), balb Aubet, Guerre unb Cubet ober Subeta, Sarona unb OattiRfl

»erebrt gu SDteranfen in £irol, in Ober» unb SGieberbaiern, SormS, ©traßburg

unb anberstuo, gelten balb als aus ber 3«bl ber elf tauf enb Jungfrauen
ber heiligen Urfula , teel^e, »erfolgt t>on Sittila« Sorben in 2tteran}"en 3uffa$t ge«

funben, roo man eine Duelle unb einen Äirfc^baum geigte, bie auf ityre Sitte

entftanben feien unb gu benen man in ©<$tebborf, befonberS gu peftgett, na«

mentlid; Diac^tö in ^roseffion mit gacfelu n?attfabrtete, balb als bloße ©ebet*

fombole (@tn« ober Bnbet, Sorbet, Stelbet). (ganger). Salb ^eißt es, auf

bem am £o<$elfee liegenben $ügel fei einft ein Älofier gett)efen , früher gang im

Saffer unb barin baben brei Jungfrauen geteobnt, gmei batoon roeiß, bie britte

fdjn>arg mit roeißem ©djlcier, toon einem §ünbd?en begleitet. Jm Serge bei

©djleb Dorf war eine ibnen gebörenbe © o t b a b e r. ©ie Rannten fcon iljrer Äapetlc

bis na<$ bem eine ©tunbe entfeniten bcd?liegenbem gels bei ©blftobt, genannt bie

gef#, ein ©eil (ganger).

Sine ©age toerfefct fie in ben Äarlsbcrg untoeit ber Sürm in Dber«Satern

at« bret febr föbne Jungfrauen, auf (Srlöfung barrenb, in ber beiligen 9fau$t

bei ?t<$tern fingenb, einen §ort tyütenb, audj in ©cfytangengefialt

bur$ Hüffen gu erlUfen (toergt. 9ir. 8 unb 41).

Jm SormSer 2)ome geigt man brei Silber, getrßnte Xlk^ter eine« burgunbi*

f$en granfenfßnige« mit ben tarnen ©t. (Sinbebe, ©t. Sarbebe, ©t. SMUebebe

toon ben Tünnen gemartert (ganger).

9luc^ in ber alten $eter8tird)e in ©traßburg jeigte man ityre ©räber, al«

UrfulaS unb na$ber Slurelien« ©efa'brtinnen (3i"Öcric)-
*

(583.) Jm (Slfafj nnb in ©afet ftnb Cbrifc^ona, Ottitta unb SKarga»

ret^a balb Xöc^ter eines Zitters auf aHön^enfiein , balb auf Pfeffingen, auf

Pfirt, balb auf ben brei ©cfylb'ffern 9?a^ottftein. Jm £angeitbolj, jtoif^en Sereng«

Raufen unb $agen^eim geboren fte unter bie elftaufenb Jungfrauen ber ^eiligen

Urfula, uub ibre brei ©räber, ua^e au einem „föömerjlräjjtyn", finb ein uralter
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SBaßfabrtSort mit SSottojeichen. 3n Slltfirch Reißen ftc 3fled)tunb, (Ebune*

grunb, ©ibranb, in ftrauenroth ^eltmerlge, ©chroellmcrge unb

Ärifchnterge. 2>ie brei (Srftgenannten nnnften ftchj einanber £ag« mit einem

(Schnupftuche, Wacht« mit 2i entern unb riefen ft<h burch ein Sprachrohr ju

(ölfaß. $ol!«büchlein bon Slug. ©töber).

(584.) 3m Keinen $orfc ©chilbturn in Wiebcrbaicrn ifi mitten im brennten

3abrlmnbert bie Äirdje gebaut unb mtter anbem jur Shre ber bret ^eiligen

Jungfrauen au« ber ©efeflfd)aft ber ^eiligen Urfula: ^tinbet^, SBarbetb, SGÖiü»

betb" eingereiht »erben. (Sin SIttarbilb, fpäterer Äunft, jeigt bic Mittlere weiß

gefleibet, bie anbere im blauen 9Jtantel, bie britte im rotten. 2ftan roenbet

fid? in aflen Wötben an fie, namentlich unfruchtbare unb gebärenbe grauen, unb

reetß öon #ilfc in $eft (<Pan$er).

(585.) 33er fielen hunbert 3abren famen brei Jungfrauen in bie ©egenb

toon Sangenaltheim in aftittelfranfen , roo fie fidj, ba noch a£tc6 SBalb roar, ber*

irrten. <Sie gingen brei Xage hentm, ohne einen 9ht«tt>cg ju finben; ba hörte

bie Sleltefte, Slbelhcib, ein ©likflein läuten unb ging mit ben @ch»eftem $bel«

garb unb Saura bem £one nach u«b aus bem Salbe. Sin beffen <£ube trafen fie

einen großen ©irnbaum tootl reifer grüßte unb unter ihm einen Haren SBrunn.

SBeibe erqutetten fie- 3n ber S^ä^e lagen einige §änfcr unb ein Älofter, fangen»

haib. <Sie fanben t?ter gaftliche Aufnahme unb bauten an ber ©teile be« Saume*

unb Duells eine fchöne Äirche, unter beren Slftare fte begraben fein foöen. 2(n

ber Äanjel finb ihre ©ilbniffe, bie Sleltefte mit aufgehobenem Ringer, in langem

fcharlachrothem Äleibe, mit ©olb geftiettj unb fch»ar$lm £alar, ebenfalls

mit ©clbe, bie §aare fliegenb, ber ©chleier vo e i ß ; bie jtrei 3flngcren in betenber

Stellung, bie tleibcr himmelblau, bie Xalare fchroarj, alle brei mit foft»

baren fingen unb §alögefchmeibe (^anjer). — (£aS blaue Äleib bejieht fleh ohne

3roeifeI auf ben §immel, ba« rothe auf BRorgen» unb Slbenbroth, ba«

fchroarje auf bie Wacht, ber toeiße ©chleier auf ben £ag).

(586.) Sin £>crjog unb eine $crjogiu roaven lange terheirathet, ohne ein Äinb

ju betommen, fo [ehr fie eine« roünfchten. 2>a traf bie ^erjogin, al« fie in eiuem

Wußrealbe lufi»anbelte brei ^ec^ge^ac^fene fchtoarjgef leibete SBeiber,

fragte fie roie fie heiße« unb erhielt bie tttttttort: fte nennen fich Blak apur,

b, h- ©chwarjröcfe ; roie fie h«ße, brausen fie nicht ju fragen, ba fte bic« recht

gut n?iffen unb auch &><** i%r unb roie ju helfen fei. @ie folle an ben nahen

eee gehen unb einen $i{cb effen, ben fte bort finben voerbe. 3ur Äinbtaufe

roollen fie bann alle brei eingelaben fein. 2>ie §erjcgirt that alle« unb gebar jur

3eit ein rouitberfchöne« SDiäbchen. Sogleich ließ fte 91ue« jutn empfange ber

brei «Schrocfkrn herrichten; aber bie ©chaffnerin »erfah e« uub legte nur jroci ©c»

beefe auf ben £iich. £>ie ©chroarjröcfe erschienen, aber bie 3üngfte ging leer au«,

unb al« bie jroei keltern bem Äinbe ben Warnen ihrer eigenen SDtuttcr IKärth^ll

beigelegt uub ihm eingebunben hatten, e« folle fchöu »erben »ie bie ©ottne,

nur golbeue-$h™ncn »einen unb einen Jtonigi'obn jum 3Jcanne geroinnen,

fügte bie 3üngfie bei, 5Wärthöa fotte in ber ©rautuacht ein ©Gerling »erben
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unb in ben elften brei 9*8($tm nur je eine ©tunbe bic @t>erling«tyaut oblegen,

aud? e»ig ©Gerling bleiben, »enn tyr niebt innerbalb biefer fjrift bie 3<mfc«tymt

abgenommen uub verbrannt werbe.

2Kärtt>ött »urbe »hflicb »unberfebön, alle tyre tränen »aren rein ©olb

unb ein ÄbmgSfoIm fam, um fie ju »erben. 3n ber 9i% bc« Äimigsljofe« lebte

ein alte« Sßaar; bie grau tt>ar bie Slmmc SMrtböü« ge»efen unb i&re Softer

$elga »ar tyrer iifiicbidnvcftcv >ebr jugetyan. Sc^baib jog fic mit SDlärtbött

unb bem Äönigöfobne »eg. Um bem gludje au«ju»eicben, fiteste ÜKärtt?öU feigen

an ibrer ©teile bem ©atten unterjufdneben ; ber jeboeb, ©erbaut f<bb>fenb,

feblug beibe grauen, ffleibe »einten , aber nur ber regten ©raut 2#ränen »aren

©olt. 2>ent»cb gelang ben Seiben in ber Sttadjt bie ©ertaufebung, unb aiwirtbött

»urbe jum ©bedinge, »äfcrcnb $elga flatt tyrer in be« Ä8ntg«}o&ne« Sinnen ru^te.

aber lefctere »ar triebt im ©tanbe, bem arg»itynifcben 2Jianne über 9?acbt ein £ud>

toott ©olb ju »einen; ba fiacb fie i&m einen ©d&lafborn (svefnthorn) ein, ging

auf bie $cibe uub rief: ,.Komi, komi Maerthöll, komi min vina, komi lj6sa

maer a ly eggötu
;
eg a ad gjalda, en grata ekki ma (Äomme, fomme SDiär«

tbBtl, fomme meine greunbln, fomme glänjenbe« SKäbcben auf bie §eibegaffe; idj

fott ©olb gelten unb tcb fann e« nidjt »einen) — 2)a fam ber ©Gerling, weinte

in menfeblicber ©efialt eine ©tunbe lang lautere« ©olb unb flog al« ©Gerling

»ieber batoon. §elga fam am borgen uub lieferte ü?r ©olb ab. ©o ging es

in ber j»eiten unb britten 9la<fyt ; in letzterer fcatte $elga ben ©djlafborn ntc^t

feji genug gefiedtt, ber Äimigsfoljn »ar im ©djlafe unruhig, ber SDorn fiel au«

unb er er»aä)te. 211« er feine bermemte grau »eg fc^teic^en fab, folgte er il?r un«

wrmerft unb »arb 3^8« i&rer ©egegnung mit SWärt&b'tt. 9?un fafc er ben 3"'

fammen&ang ber ©acbe ein, frrang eilig binju, erfaßte ba« abge»orfene ©Gerling«*

$emb unb »abrannte e«. 2>arait »ar ber 3auber gelöfi (äRaurer, 3«länbifä>

33olf«fagen).

(587.) $>m §eibenjeit ftanben bie Heilquellen ©aben« im ©ebufce brei er

»eifjer grauen, bie man feiten auficbttg »urbe. ©efebab »a«, ba« itynen

mißfiel, Unreinlicbfeit uub bergl., fo blieb ba« Baffer au« bi« fie e« »ieber rinnen

ließen, ©efonber« !»ibmeten fie tyre Hujmerffamfeit bem Jöcrenababe." ©er fie

erblicfte, »urbe nie »ieber franf. 3Han nannte fie „bie brei SWareien

(Äo^lrnfcb).

3efct ift ba« ©t. ©erenabab jene« geräumige, gegen fyuubert^erfonen faffenbe

in ©aben, »clebe« bie Firmen aller Äantone benüfeen, aber beimlicb and) junge

grauen, bie nid)t gebären Wunen. 3m SDtitteujunft ijt auf einer (Säule tfyr l?öl*

jerne« ©Hb, überm §aar eine bol;e glitterfrone mit jtet« frifebem ©lumen»

Iranje.

(588.) 3n ber föücf»anb bc« grauenaltare« ju Sinteibacb in ©#»aben fielen

brei et»a j»eifcunbert 3a$re alte graucnbtlbcr: SKaria ©alome, 2Raria ÜRagb.

unb 3K. Äleofe. S)a« SSolf nennt fte ,bie brei aKajen" (^anjer II. 153).

©ei Gsid)ftäbt liegt an ber Slltmü^l ber 3Jc o i e l> o f , ein uralter 92anie, beffen

©auer ü)ioicbauer tyeißt, ber SBalb ba« ^ote^ols, »ortn ,,ba« 9)io ia»e ible"
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am ©runn fta> jeigt, »ein, fctyneerc eife, einen ©c^niffcl tragenb

(«ßanjer II. 151).

ein SDiote^of ift'bei 3temetS&aufcn unb ein 3Raten&ofj. ©bbf. 152.

916er in fcfyr alten ©loffen mirb lamia nnb ulula überfefct ,,Holz muoja",

worin <ä>rimm unrichtig fe&cn möchte „bie mitfyenbe." ©. 401.

(589.) 3n Eislingen bei Söflingen brennt nie mcfyr als ein gtrfi ab. 3>aS

banft ba$ 3)orf ben brei 9)t a j c lt
,
Jungfrauen, bie ba$ 25orf auf allen Bieren

umfroetjen. ftrttljer rcar ein «Stein errietet, auf reellem „bie brei SHajen" au«ge*

meifeft rearen unb betete man atle ©onntage in ber Ätnfye ju ifyrem Anbeuten

(^anjer).

(590.) Sei ftrtdEenfyaufcu im 9?cuffenertt>ale jUMjcljen Neuffen unb Nürtingen,

am Äaibrunnen fybrte man brei f djneemei fj e grauen, genannt „Tonnen"*)

oft fingen, unb fafy fie in ben Weinbergen umfycrgcljen
,
befonberS bie eine, bie

fid) ntctyt feiten aÜcin jeigte. Äam aber einflftenfd) auf fie Jtt, fo flogen fie immer

in ben Söalb. Regelmäßig erfc^ienen fte am meinen ©onntage (3Jkier).

Baratt {Stießen fiefy bie ben nämlichen 3nlja(t bergenben 9? e i m e,

mit tt>eld;en in fübbeutfäen Sanben fett uralter £eit bie iinber be*

fcfynridjttgt unb beluftigt toerben.

(591.) Ritt reiti ftö&li,

5* Jöobc fio^t e ©$tBfjlt,
j' ©obe flo&t e gulbi*« $u8,
c8 tuagenb brei 3ungfraue*#

) bru8;

bie (grfl fmnnt ©ibe,
bie anber fc^nesjtet (Sjiribe***)

bie britt go$t jum ©loggetyu« (ober ©unne^u«)

unb lo$t bie heilig ©unnen u«~~)
©unne, ©unne <$um balb mieber,

©chatte, ©chatte, leg bi nieber.

*) ßomtytton au« dornen."

**) Stnbere: brei 2Rareie.

***) Stnbere: bie anbere rotdett SScibe,

ober: bie jroeite lernt geigen.

Stnbere

3)ie erft frinnt ©iba,

bie jmoat gtorifigat (fingt 2ob)

bie britt t^uat *8 X&barle uf

unb lo^t '8 &oalig ©ünneti u8.

(Sonbuns 93orarIb.«©agen 1850, ©. 66).

Ober:

2>te britte getyt an'8 SBrünnc^en,

ftnbt ein gotbig Ätnbc&en.
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(592.) '« ©ünnett fd&int,

'8 SJögcli grint,

'8 fcocfet uwtinn Säbelt,

'8 foinnt c ©tbefäbeli.
'$ f^innt cn lange gäbe,

er langet 6t« go 93abe,

bo 3üri bis uf §aueftei,

öo §aueftci bt« »iebrum bei.

3' 9iom ift e8 gulbigS $u$,
lueget bret 2Rareie brus,

bie eint f^iunt ©ibe1

bie anber fdjnäjlet Sfyribe,

bte brttt ftnnnt §oberfrrau,

bie öiert ift eufi liebt grau,

ft föt ennet a ber Söanb,

tyät en Oe^fel i ber $anb

;

ft gob,t bur ab jum ©unne^u«

Ober:

Sie brttte ftfct am SBrunuen,
b,at ein Äinblein gfungen (^anjer).

$aufifl

:

(Sins foinnt ©eiben,

ein« tvicfelt SBeibcn,

bie anbre gebj an« ©rüunfyn,

fnbt ein golbig ÄtnW&en. —

Siabt grau, ma$'S Xbüri auf,

lag bie (iabi ©unn herauf,

lag in 9?egen brina,

tap in ©$nce Sabrina!

vssunn, feunn, rumt,

bie (Sngeletn fafln in Srunn.

(Ämberretgen nm ^ßrefeburg in SBotfe Seitför. 2, 192.)

Ober:

2)ie ein' frinnt ©eibe,

bie anber foinnt 9ioiflc#

bie britt tyinnt §aberfrrau. —
Ober:

Sic erfl tytnnt «Seiben,

bie jroett lernt's ©eigen,

bie britte jiebj'8 £äbte auf,

läßt bie betlig ©onne nauf. -

(ÜKeierS ©cb>äb. Äinberrcime).



unb totyt bi heilig ©unnen u8

unb lo^t be ©chatte binne

für tyri Hebe (Saline,

unb toemmer f g'&ört finge,

ri/cmmet aflt (Sngel j' bringe.

(9tod)Hä saemannifdjeS Ämberlieb unb Äinberftiet au« ber @d)ö?eia).

(593.) Nibbe, ribbc SRoß,

je ©ajet ftefa c @$lo&,

je SBafel fielet e $>erre$ü«,

©üdc brei f$eni Sungfern — n — erü8,

b' ein ftoinnt «Sibe,

b' anber br&it SBibe,

b' britt fönit #on>erjtro$,

8' tfinbel ma^t« au efo (©trafeburg).

SRibbe, ribbe Hefte,

|' Safet Mt e ©$Ietfe.

i Horn fW e mom,
'8 luege fd^enc 3ungfre brü8:

(Sine foinnt <Sibe,

b' anbre gäle 2Bibe,

b* britte foinnt'S Höre ©ulb,

b' ftierte — n — \\§ mim Äinble $utb.

(MWaufen).
3n ©e&ttulcr baju:

'8 ifö en ©ngete — n — an ber 2Banb,

\)at e n>ber Sletfel in br §anb.

(£6 barf ni$t in SBertounberung fefcen, bag in biefen Herfen bic

brei Jungfrauen auefy „Ottareien" genannt »erben. Sftaria trat überall

an bie ©teile fjetbnifctyer ®ottl?eiten unb £eroinen, unb fo auefy ber

Mareen (f. Wort SD^t$. b. EoGfef. @. 888), tote fie aud) an bie ber

geen unb §ejcen trat f. oben).

£)a$ yi&müty, nun, toa« bie antifen Sttoiren unb bie norbifefcn

dornen finb bie feltif^romanif^en geeen. Offenbar »om tateini*

föen fatum, ©tytffat, ift baö italienifäe fata, franj&flfö fee (»ic

aus amata, aim6e u. f. n>.) gebtfbet.

3n ©cfyottlanb, mo bergeeeuglaube feljr retefy an ©agen ift, er*

t^etCt man biefen Söefen foioo^l gute als böfe (Sigenfcfyaften, je nacfys

bem fie oerfölmt ober gereift »erben. 3U ^enjeü in ber ©cfyioetä

ift gei ein <S<$impfmort für eine ausfcfytoeifenbe SBeibSperfon ge*

toorben. 2lu$ £irot erjagt % Idenburg mehrere Ijübfcfye geeen*

ober gaien*<Sagen. 3m fc^meijerifc^en (Sngabin (romanifc^er
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(Sprache) fpielen fctc Dialas, Feas, Fedas, Nymfas biefetbeOMe,

unb Reifen übrigen« ben SDcenfchen ganj in berfelbcn Seife mie fcie

3werge. Die geeen erfreuten gewöhnlich in ber &afy bon brei, fieben

coer breijehn, oon benen bie lefcte, mie Sltropo« nnb ©fulb, einen

uuheifooüen ßinfluj? auf bas ©dncffal, gegenüber bem heilfamen ber

übrigen, ausübt. Söefannt ift in biefer Söejiehung baS tounberliebliche

Sftärchen bom Dornröschen, mo auch bie »erhängni&ooüe ©m'nbel

ber ©chuffalsfbinnerinnen ihre SRolle f^tett. Die guten geeen be*

fc^enfen bie $inber mit £ugcnb, (Schönheit, föeichthum nnb allem

©lücf, bie böfen mit frühem £ob ober mancherlei Unheil. Dtefe ihre

Grintoirfung auf ba« ©d^icffal hat benn auch mannigfache SBertoech$<

fangen unb SBerfchmeljungen ber geeen mit ben Stt^en, mit ben (Slfen,

mit ben föiefinnen unb enblich mit ben $)e$eu herbeigeführt.

Der ßefcteren, ber im oolfStimmlichen 33erftanbe genommenen

£>e$en, SSorbilber im Jlafftfcheu Sllterthum ftnbbie bämonifchen &aubtx<

meiber: 2ttebeia, bie Weberin flammenben ®emanbe$ unb tinber*

mörberin, bie auf bem Drachenmagen in bie ßüfte fährt. 3no,
melche Unfruchtbarfeit im Öanbe bewirft unb ihre ©tieffinber töbtüch

hafct unb oerfolgt, ßirfe, melche -äftenfehen in Xfym berroanbelt,

$alh»fo, Welche bie Sauberer oerjaubert Diesten fannten auch

ein gefpenftigs Seib, (Smpufa, meines, oon ber Dkchtgöttin £>efate

gefanbt, auf einem ©eine ficf> bewegte unb allerlei fehreefbare ®e*

ftalten annahm. $l(le biefe ©eftalten oerftnnbtlbltchen bie burch th*e

beränberte Temperatur ßranfheiten beförbernbe Wacht, befonberS im

Sinter, unb nicht miubcr ben n>egen feiner (Simoirfung auf ®e*

funbheit unb tonfhett, gruchtbarfeit unb il;r ©egentheil u. f.
n>.

berufenen 2ftonb.

2111 bteö fommt nun auch ben norbifchen §e$en $u. Sir halten

un$ nicht bei ber Etymologie biefeS bunfeln Sorte« auf. Ebenfo

unterlaffen mir ein nähere« Eingehen auf ba« ^e^enrcefen unb

bie.^er. enproceffe, roelche tragifchen Erfchetnungen , beut SBolfe

junt Verbrechen geworbene Erinnerungen an feine alten h^ß iuW en

Eulte, in be« SBerfafferS tulturgefchichte ber neuern 3eit S3b. I (Seift.

1870 ©. 332 ff.) ausführlich behanbelt finb. bereits unter ben

>Thierfagen haften wir oben öfter Gelegenheit gehabt, ber §e^en unb

ihrer Sßermanblungen in mancherlei Xfym ju gebenfen, ebenfo bei

Slnlag ber Stögen unb ä^erge, noch mehr aber ber liefen. Die
1At
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$eren toirfen gleicfy ben dornen auf ba« ©djictfat ber Sttenfctyen unb

gteicfy ben Söalfürcu , oon beren hoffen £t)au unb £agel nieberträuft,

auf bte grud)tbarfeit ber gelber ein; bac)er finb fte ®eifte$rtefinnen

unb oermögen SlüeS , beim fte finb ja §tmme($mäcfyte
;

it)re Sßer*

fammfangen bei s
Jiacfyt, unter be« SÖöfen Söorfife, ju »eichen fie burefy

bieöuft unb benJpäfyen gu reiten, bebeuten natürlich nichts anbereS,

als bie näcfytücfye 2$erfamm(ung be« fönxbenben (gteroenfyeereS. SBenn

bann 3ftab$en unb grauen toegen Unfletße« im ©ginnen, biefer

Sefctyäftiguug ber dornen, ober toegen £an$en« in ben 2ftonb oerfe^t

merben, fo finb fie eben abgeblaßte 9Konbgöttinnen. ©eföietyt baffelbe

Männern (befonberS wegen ^oljbiebftap) , fo trägt hieran ba3 ger*

manifetye ®enus be« SKonbe« bie ©dmlb (ber 2ttann im Sflonb).

2ttit ber förperlütyen ^tumpljeit ber liefen ift ben §ejcen bafjer aud;

bie geiftige Unbefyolfenljeit genommen. £)ie »ergebenen Sttobiftfatio*

nen, in »eichen fie ba$ bicfytence 33ott auftreten läßt, erfreuten an*

fcfyaulicfy in folgenden ausgewählten £>erenfagen:

(594.) (Sin Äöntg in (Snglanb tyattc jtoei Xß<$ter. 2)tc ältere lub bic

jüngere an ben ©tranb, jene ijt fdjtoarj tute bte Uiactyt, bte jüngere fc^ön unb

glänjenb hüe ber £ag. SDie leitete gebt toorau«, bie anbre folgt unb fiöfjt fte

ins tief fie Sftcer. 2)ie jüngere bittet
, ityr an« Sonb ju Reifen unb bietet tyr

ba« rotfye, golbne SBanb. 3ene rocigert«, ba fte ba« S3anb ctmeljin erhalten roerbe.

®ann ben rotten
,

golbnen Äranj, enbli<$ ben ©ra'uttgam. SDtefelbe Hntoort.

2>a ftnben giföer in fhtfrrer 9lad)t bie f^neeroeiße Seiche unb bringen fte ju

Sanbe. ©in §arfner bilbet eine §arfe barau«, au« ber f$neen>cißeu «ruft ben

fllangboben, au« ben Ringern bie ©ä)rauben, au« bem ©olbfaare bie ©aiten.

Gr nimmt bie §arfe unb ffcielt barauf im £>ocb$eitl>ofe »er bem ^Bräutpaare bie

untreue Zfyat 21m folgenben Sage büßt bie ©raut auf bem #oläftoße (35oIf«=

lieber ber ©c$n>eben, au« ber Sammlung toon @eöer unb Slfjeliu«, »on SKotynife,

1830, ©. 23).

(595.) 2luf bem #unb«rücfen, ber fu$ in norböfili^er fötetytung »om 9iot^fee

bei iujern bi« Söudjrain t: triebt, lebte einfl ein böfe« SDBeib , fo bös
,

baß iur

3)iann fte »erließ , in ben Srieg $og unb bort umfam , roie er getoünföt fyatte.

Se^t Töar fte nüeber lebig unb tonnte ftd) nneber »crljeiratben , fanb aber leinen

freier, n?eil Sebermattn fte fürchtete, ©ie fdjrieb bie Urfadjc i^ren grcei !Eb"(^»

ter^en ju, bef^loß fnty i^rer ju cntkbtgcn unb nalmt fte im raul^eften SBtntet

in ben Salb, reo fte fte, trofe Seinen unb ©itten, »erliefe. 2)ab,eim fragte fte

bie Diac^aren, ob fte fte nirgenb« gefeben b.abcn ; man fuc^te, fanb aber nit^t«, bi«

ein ^>oljl;ader bic taten tobt im 8c^nee entbedte. ©ie aber, bie immer

feinen Sffiamt fanb, »urbe, al« ber Sinter nneber erftfyien, roabn finnig, lief in

lencn Salb, rief roilb ifyre Tanten unb fragte ftdj bic Ringer in ©a)nee unb (Sife

blutig, bie Äinber ju finben. ©o ftarb fte.
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9htn fiefy man in buuteln unb falten Warten STOalb nnb Älüfte burdj*

irren; fommt aber bic 3eit wo ©cfyice alle« jubeeft unb fcie Jlinbcr umfamen,

fo ^>Ören $olj fuebeube Äinber oft ganj uabe ein Stöhnen unb Steden , balb ein

jammervolle« ©ebreien, unb eilen unterm SRufe: ,,ba« 9cadjt* §uri fommt"
(„ba« §uri" frißt im (Smmentbal bic rnfenbe 9?a$tenle) entfefct na$ §aufe (Äaf.

^foffer, ber Äanton ?ujern, I. Xbcil, @. 236).

(596.) Unterhalb Sclmarftein am Ufer ber 9?ul?r liegt eine fleile ftel«wanb,

ber (jage ©tein," wo ftdj oft jwei weiß e 3ung freue n fefjeu ließen. <5k

wanbclten, gcwb'lmlicfy vorSDtitternadjt, fdjweigcub am Ufer hinauf bis

\nm SEBietfann;, gingen bann wieber Ijinab nnb vcrfcfywanben. cinft ein §irt,

ber mit feiner beerbe am SSMetfamb lag, fic fo wanbeln fab unb ein gewaltige«

Gaffeln, n>ie Don Sifenfctten, ljBrte, nafym er eine Äubfette, raffelte bamit eben*

fall« unb rief : „bat fan it wol böter." 9lugenblicflic$ ftürjten fi$ bic 3ungfrauen

auf tyn lo« unb breiten tym ba« ©eniet um (Äutyn in Jagens 3afyrbudj IX.

99, 100).

(597.)3n$ram«rüte(@emeinbe 2Bal$enl?aufen) bemerfte berSBaucr Sai>.Sturjen«

egger, baß feine £ü> blÖfclicty rotfr ÜHilcty gaben. 9lnf ben $atb eine« ÜRanuc«,

bem er bie« flagtc, tyieß er feine grau 93u$enfyol$ in« §eerblcd? legen unb ver-

brennen , bis ber «Pfannenrtug rotb fei unb er wieber au« bem ©tafle fomme,

worauf er auf bie @lut von ber rotten SRil# goß. ©alb barauf Vernahm er,

ein Seib in ©trilaub, einer Stn^ö^e auf ber @renje jwifctyen SBaljenfyaufen unb

SSolftalben, liege verbrannt voll SBlattern auf ben Xob. (Srjitylte mir ©turjen*

egger« 70 jäbrige Xcdjtcr $rau Urf. ÄeHenbcrger in ber $elb, ©emeinbe SBaljeu*

baufen, 1870).

(598.) Sin SBeib in „Äiltfjenrüti" (Slvvenjell), wo obiger ©tuqenegger $ncd?t

war, brauchte unter t^rcr <Sd)firje mit ber §anb nur gewiffe üftanivulationen ju

madjen, um Sutter in gülle ^erjujaubern , bie fte natürlich anberen ?euten au«

ben £b>fen nafym (Srja'tylte 2)iefelbe).

(599.) Sine anbere (Vielleicht nodj junge) $c£e, erjäljlt man in 3Ö3al$enl)aufen,

bie ebenfaü« ibrer Wacfy&aren SButtcr in ibren 93efifc ju bringen verftanb, vergaß

ft$ einmal in ber 3<»uberformel
; fte fagte ein SBort )U viel, worauf nid;t nur tyr

„SBuber" (Butterfaß) foglcu$ überlief, fonbem (wie in ©oetbe'8 SEBafferbolen burdj

ben Scfcn) bie ganjc ©tube voll würbe, fo baß bic nä'a?f!en §q:en unb §ejren»

meificr herbeiliefen unb fic tüchtig ftraften (Srjä^ltc 2)iefelbe).

(600.) (Sine §ere wollte tyren SKann in bie Drben«gebeimniffe einweihen unb

lehrte tyn , wie er ba« „©teefli" falben unb burd) ben Äamin auf ben SKift^aufen

fahren fette. 2)ort tyabe er auSjurufen:

pe(?e auf bem ÜRift,

unb berlaffe ben £errn 3efu« S^rip.

«Statt beffen rief er jeboc^, fobalb er unten anlangte

:

3$ po^na uff em SDlift

unb öerft^la^a was '« Xüfcl« ift.

2>amit fc^lug er bic ^erc tobt. ((Srjä&lte 2)iefelbc).
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(601.) (S&riftianHot bon föiebgarten, «Pfarrei 9?e^t^aUen im «anton ftreiburg,

ging einfl im fr^ling toor Sag nac$ ^laffetyen unb bann in bie Serge, Wo er in

einem „©orfafc" (2KaW ober Jtaflff) etwas ju tf?un batte. ©ei S£agc8anbru<$ be«

fanb er ft<$ ju föuffencn hinter ^laffeben, wo nc$ 2We« fctyief. Sr fefete ben

2öcg ftitt gegen ben 9tie«» (ÄicS») grunb be8 föuffenenbactyeS fort, bernabm

oben im <2ä)uttbctte beS le^tcrn brummcnbe Xime, bie fu$ näherten, unb erblidttc

enbli# eine tyäfjli<$e, jerlumpte SBeibSgeftalt, welche in einem fort

fang:

SOßeft' unb §ofen,

Änityf (Änotyen) unb föofen,

@bicl unb harten,

<Bptd unb ©erwarten,

Äraut unb SKuben,

3Jteitf<$i unb ©üben,

9tofj unb föinber,

Seit unb Äinber,

$ü$ner unb §itynbel,

©äcf unb Sa'nbel,

baS gtcbt flä) jufammen

wie Herren unb 2) amen.

911« 9?ot über ben ©adjfteg war, rcanberte baS Seib, immer im ©rummbaffe

ftngenb, eben unter bemfelben burcfy, na# ber @enfe cilenb, über welche fie fyufdjte

unb bann gegen bie Sorfäße bon ®uggi«berg.

3n ber JMutera" ober „^warjenburgera" fyttte fie ba8 <£ennroefen fo b e *

jaubert, baß im ÜWai ni<$t meljr gefäfet unb gejiegert »erben fonnte. 2>ie

©nggisberger ließen ben 3flttberbanner SBrünacter fcmmen, welcher bie §exe tyer«

bannte unb unter ben edjtoetten beS 2JW<$gaben« etwas wegnebmen ließ, ba« fte

bort Angelegt tyatte. @oglei($ fonnte wieber gefennet werben.

(Sin <piaffe$er batte fte, als fte ben ©ann gekürt, Über ÜJuffenen hinunter

eilen unb bon <S$weifi triefenb, oljue ©trümpfc unb @<$ube ausjujieben unb ein

SBort mit Semanben ju reben, mit einem (Bbruuge über bie (Senfe fefcen fe&en

(Änentin).

(602.) 3tt>eiÄnaben gingen einft auf ben ^etoclerberg in ein £aue, in treuem

fie jro ei 2JJä beben wußten. 2)iefe geigten große greube, gingen in bie Äü<$e

unb baeften ßücbeln für bie jwei ©urfetye. 3n ber £&üre fanb ft<$ eine

Spalte, burc^ biefe flauten bie jwei Änaben unb ftaunten : Ueber ber Pfanne bing

eine gewaltige Äröte, treibe jebesmat Wieber angeflogen würbe, fo oft ber §ett«

ftoff in ber Pfanne alle war. SDie 2Mb<$en fagten läc^elnb JU einanber: bie

£wci fotlen uns ni$t metjr entrinnen. 25te Jünglinge bauten am ©efycn unb

£L<ren genug, begehrten ni#t« bon ben tüctyeln unb matten fu$ eilig auf unb

babon (SR. ©enn).

(603.) 3m Äattton ftreiburg lebte früher in ber ©egenb bon Corbifcres bie be*

rühmte 3auberin Catillon, genannt la Toascha (in ber Dftfdjwets ruft man
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einer fferjhaft 31t, toetttt fie <25rrei$e maft „bu Zä\d)"\), bie §eye, bie brei

^übfc^e Söfter hatte. 2)ie famen jebe SBofe mit einem Äorbe toll St er auf ben

2Worft. (5« mangelte ben SPiäbchen nicht an Äiltga'ngem. Sin fcld^ei* bemerfte

einft, baß fie unbemerft einen Ärug au« einem Sffiintel jogen unb barau« gierig

ktften. 35a er toa« Äöfiliche« barin fcermuthete, nahm er, toie er einen Singen*

bltcf allein im Bimmer war, ben Ärag unb lectte ihn leer.

2luf ber #eimreife befiel ben tilter heftiges «aufglimmen ; er eilte nach

$aufe, feine (Singerceibe begannen ftch ju bewegen unb er füllte, wie unter ?ä'rm

unb §agel ein ganjer Tratten toott (gier ftch cntlub (Äuenlin).

(604.) SBanbert man au« StajtyerStoil über bie lange <Seebrücfe iu« ©djwijerfdje,

fo fielen auf bem gelbe bei $urben brei pljerne hohe Äreuje am Sege. (Einige

wähnen, e« feien 3«$«*» baß bort bie 9iaft>ersnuler einen fie befufenben römt«

ffen tfaifer bewiafommt; Slnbere aber erjählcn: brci ©urfdje aus SRaWerSttül

feien einft auf ihrer Sanberfdjaft Sbenb« bei einem alten 2Jcütterchen in ber ftrembe

jufammen getroffen. Ueberm (Sffen rebeten fte $erjlic§ toon ihrem ©atcrlanbe unb

ihrer lieben §albinfetftabt unb äußrrteu, ql« ihre freunbtiche Sirrin meinte, bie

fönntcn fte balb fehen, wenn e« ihnen gar am §erjen liege, ba« wäre ihre größte

©eelcnfreube, ba fte noch Monate lang ju §uße wanbern müffen. 2)ie 2Utc

jauberte fte in <5flaf. Sit« fte erwachten, wollte eben ber £ag aufgeben, unb

hörten fie ein ©löcflein Hingen. 3td), rief ber eine oerwunbert aus, wä'ren wir

nift biet, fo woÜY id? wetten, ba« Ware ba« Äa^ujlner*©18(flein unb lautete gut

Sflorgenmette. Äaum gefagt, fo merften fte, fte liegen im #urberfelte, unb faben

bie alten buntein Xhürme be« ©rafenfchloffe« Übern @ee l>er flauen. @ie fehrten

froh ju ben Shrigen unb ließen am Orte wo fte erwacht waren, bie brei Ärenje

aufrichten. (3n Stauer«wil). —
2)er <ßlafc „bei ben brei Äreujen ju $urben" hat auf fonfi gefoenftifchen SRuf.

SMfahrter faben bort im Vorbeigehen gelbe« gläujenbe« 2a ub liegen. @ie hoben

batoon auf unb fanben e« in föaj)}per«wii al« lautere« ©olb (©all SHorell bei

Sütolf).

(605.) Sluf bem jefct jertrümmerten «Schlöffe ju oberft im ©ernerborfe SBorb

wohnten einft jwei 3willing«brÜber, bei beren ©eburt eine 3auberin, bie

<S g g h c * e , gewei«fagt hatte, fle werben ©eibe in bcrfelben @tunbe fierben. HHan

ließ bie «Prophetin Verbrennen. 2)ie ©rüber würben, erraffen, bie ätgften 3»i«9*

berren, fo baß ba« £anbtoolf balb nift« fehnlifer wünffte, al« ber 3auberht

Sßort erfüllt ju fe^en. 311« ber eine ber 3miainge bie fföne Softer eine«

ber ©urgberren ber Umgegenb ehelifte unb biefe bei einem SBaffenfyiel t^ren

©djtoager ju frönen batte, entbrannte biefer leibenfthaftlif gegen fte, fo baß er

auf toerrudjte Entwürfe fiel. 2)er ©ruber, babon benafriftigt, {teilte i^n auf ber

Sßenbeltr^e be« ©floffeö jur 9Jebe; biefer antwortete trofeig«foöttifdj , fie jogen

©eibe toon Seber unb fielen töbtlif tounb.

©ei prmiffem SBetter hört man in ber SKittemachtftunbc Saffengeflirr
unb barauf bumbfeö Köfeln (©. ©iegfrieb in ^ünfenbuffee, in 3ubcrbühler«

©ammtung).
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(606.) 9Ki SHuetter ifö c roißi Xub,
flügt att 3o^r über'« ©loggefa«,

nimmt bSrt atli SRcfter u«,

unb 92ä<$ten $a ft fa&re;

fi f^ct über b' 2lare

unb fyo^et toeibli teieberum ^ei

mit ifrveni alte 3tumpebei.

@i $ocfet uf ed @tödlt
unb <$o#et 2JW$ uub ©rödli;

fte fübet furi ©etfelfdjnij,

unb gangi if>r über be $afe,

fi nimmt en SBifc nnb gang en SBitj

unb git mer '« @<$it uf b' Wafe.

Unb roemt t fäge : lofj mi gel),

fe bringt f mer mit bem ©teefe no,

en giri giri gif

jefe fyan' i mint SSij.

(«ocWolj, Sllemannifcfyes ftinberlieb nnb Äinberftiet aus ber <£#rcei$ 1857,

6. 151).

(607.) 3»iföen Sailen unb ©rinbet. im beroiföen SmtSbejirfc Saufen (im

3ura), flehen auf einem niebrigen, aber fefrr fdjroffen Reifen, Ueberrefle be«

©djloffc« 9?euenftein, treibe« im bretje^nteit 3abjfyunbert (1288) ber ©a«ler

©ifefaf $eter Stieb jerflbrt baben foü. Sie bie ©a«lcr aurüdten, fei be« ©urg»

berrn Xodjter in iljrem Limmer am Äämmen iljrer Jpaarc gercefen, at«

ber ©atcr ^ereinftürjte unb fte an ben paaren faffenb, burt$« genfler mit tyr

eutfam.

©iete SBabtener rcotten bie „<5ö)\ ofsjungfer" jebe« 3a&r in ben bier §ron*

faftenjeiteu tor bem Schlöffe fifeen gefegt fyaben, wie fie i&re §aare lammt unb

Eftren verborgenen ©c^a(j bötet (3. ©urger in äuberbü^er« fcanbfcfyr. (Sagen»

fammfung, 3Künd)enbu$fee 1850).

(608.) 2(m ftufje be« 3ura, unreeit be« SBaabtläuberborfe« ©erofle« unb in

geringer Sntfemung toem fogenannten föömerreege liegt ein üeteinjelter runber

$ügel Don jiemüdj großem Umfange, auf bem ©ifcfcl mit (5id)en, Suchen unb

Xannen beulen, §ierfommen bie $ejcen jufammen, mit bejaubernber SRufif

tyren ©abatb ju feiern, rooöen er Kerne tc an (9icrne.ftelb) fcei&t. Sann er«

fcebt ft<$ oben auf tym ein Snri^ttifdb., befefct mit golbenen unb ftlbernen ®c*

fdnrren unb eine Safel mit töfttid&en ©Reifen. Me reiben fty in einer riefen»

mäßigen föunbe aneinanber, umgeben ben ^>ügel , unb um fte trabt roä&renb be«

3)iab(e« ein graue« fopflofe« <Pfcrb. grüner \)aU auf SNernetcan ein Softer

geftanbeu. 2>iefe ©erfammlung tycifjt la chette. (M6ra. et docum. de la soc.

d' histoire ä Geneve VII. p. 2. (Bellte e« fo gar ferne liegen aud) tyier an bie

„Sternen" ju beuten?)

(609.) 2)er ©arganfer ©eiger Jpan« 38ri" (©rofjbater ber ©rofjmutter be«
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(Sammler*) ging f^ät mfecnbs über ben9tyetrt in«2i$tenfuunif$e , reo erSDccrgen*

aufliefen foUte. Unterhalt ©aljer«, e* bunfclte tief, würbe er bon frembartig ©e«

fleibeten bou ber©traßc abfeit« gerufen unb traf eine glänjcnbe © ef ellfdjaft.

2Jcan fefcte ihn auf einer ©ühne, wo au«erlefene« (Sffen unb Xrinfen für ihn jtonb,

inbem ein §err ihm bebeutete, er mßge ftdt) burch nicht« beunruhigen laffen', auf

nicht* achten unb namentlich feine ©efunbheit trinfen. (5r fdjwieg, fbielte tüchtig

unb ließ ftdj* fehmeefen. (5s rourbe toll unb bunt getankt bor ihm unb ihm

fehltean nicht*; nun fümmertc ftd) niemanb weiter um ihn, fo baß it)n am (5nbe

langweilte unb er, mar m werbenb unb ber SDiabnuug bergeffeub. bei einem £runfe

ju ft<h fclber jagte: „©funbheit #anö! ©feg' ber* ©ott, §an*! gürd)t* ber nüt,

fo geflieht ber nüt !" 4taum über bie ?ibben, fo war Sitte« berfchwunben, c* ging

gegen SDiorgen unb §an« 3öri fanb ftch auf bem SJabujer ©algen, fiatt be* ftlber*

neu ©echer* einen Äuhhuf in ber §anb ((Stählte be* ©ammler* 35ater). 2)aß

man; bei #ejrentänjen eingclaben, fo wie man ben Tanten Sefu* ausbricht, alles

blöfelict) berfchwinben fteht unb fi$ in eiuem ©eflrübb ober unter einem ©algen

finbet, weiß auch Sßitt. ©enn.

(610.) Sie in Stallen (SBenebig?) eine bornehme 2>ame ihren einquartirten

©olbaten, al* er feinen £eimathort Seißtannen nannte
, fragte , ob er auch ton

@afarra»S3ühl fenne unb ihm bann geftanb , fte habe bort manch bergnügten

Kbenb $ugebradjt, erjählt man in Shur, eine ^ariferbame habe einen ©rettigauer,

ber im fiebenjehnten 3ahrhuubert al* ©chneiber in ^Sari« lebte, nach begebenen

grauen feiner $eimath unb auch mich ber 2llb färben n gefragt, wo Sehnliche*

bergeht unb wo fte oft gewefen fei. ©anj baffelbe begegnete einem ©rettigauer in

§ottanb (3Rünbli<h).

(611.) 2)er ©afarrabüljl im einfamen ffieißtannervale ber ©eej ift ein

Ort, berühmt burch ^ufantmenfünfte nächtlicher grauen. 2)ort hinein ritten

juweilen bie ©tift*bamen bon ©chenni* herauf, bie Oberin au ber ©bifee, ba«

2hal hinein, ©ie hatten früher eine 311b bort, ©alb gelten fte bebeutfam al* bie

grauen ebter „SSinetier" bie au« ihrer fagcnbcrür>mtcn ©tabt hierher ritten, um bie

9tocr/t in ©chmau* unb Sans jitjubringen. (Sin §irte fanb bort einft einen

feibenen 25amenfchuh (Eon be* ©ammler* SWutter erjählt).

(612.) (5* ift baffelbe mit bem SSorfiehenben, wenn ein ©olbat in §oflanb mit

einer $eje auf einem Sefenftiele Slbenb« heim nach ©rab* reitet unb am
SDiorgen wieber auf feinem Soften ift (9liH. ©enn).

(613.) 3n$cffen ramen etliche Pfeifer unb ©bielleute bon ungefähr ju

einem § t% % tt t a n j c , wo fte auffbielten unb gut bewirket , enblich in einer

Cammer in ein ftaatlich S3ett gebracht würben. 3lm 9Jcorgen erwachten fte unterm

©algcn (©ranbl* „^arrenlurjweil" 3nn«brucf 1695).

(614.) 3m 3ahre 1649 luben an einem gräflichen Orte junge X ödster

©onntag* 9lbcnb« einen ©bielmann auf bie Utecht jum £ättjeauff bielen.

<S« gefchah, wie er glaubte, auf bem ©rafenfchloffe im großen ©aale. (Sr ber,

langte enblich ju trinfen, worauf ihm ein ftlberner Söcdjer gebracht würbe, „©efegu'

t* mir ©ott, wie ift ba« ein guter SBein!" rief er, unb im 9?u war alle* ber«
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fcbwunben unb er faß auf bem ©algen bcS DrteS, bötte aber ben ©überbeeber

noeb ((SBcnbaf.).

(615.) (Sin ©Wremer au« SBeinfetben, ber eine« Slbenbs fbät nacb $anfe ging,

fab in bem $b*tjcben, welkes „W beißt, ein „gräuti" um eine 5£anne

berum tanjen. (Sr wfinfebte t^m guten 2l6cnb, gerietb aber in 3*>rn, als er

feinertei Stntwort erhielt, nabm fein föicbtfcbeit unb fcfyfug es ber Xänjerin über

ben 9Jücfen. SBie es jeboeb in biete ©tücte jerfbrang, würbe ibm unbeimtieb unb

er mochte ftcb auf unb babon (2tuS 9iieber*UäWit).

(616.) 3m SBalbe bom Ätofler Xricfcnfrein bis ju ben §o*fen bon (Sicbenforft

läng« beS üttains, befonberS ober wo ebemals bas 9iaubfcbloß, bie Neuenbürg, ge«

ftanben, täßt fldj $u Betten eine fe&r fc^önegrau febn,' gewöbnlid) in weißes

ober bimmetbtaues @ e w a n b gefteibet , bon febr feinem ©ebteier umwallt.

(Sinem ^otj^aefer, ber ftrau unb flinber franf babeim fatte, reifte ftc eine §anb*

bolt bort waebfenber föebtinge (eßbare «pitje), bie babeim ©otbftücte tbaren.

einen 9Jiann aus SUtfctb, bem bei einem ftranjofeneinfatt eine große ©umme
(Selbes, bie er gerüftet, um einen ©täubiget ju jabten, geraubt worben unb

ber bem 2Rain sutief, fein £cben 51t enben , febiefte fie mit bem Srofte beim , bas

©etb liege an feinem ^.Uafce. (Ss roar fo. ©ret §anbwerfsburfcbe , bie auf ber

Sanberfdjaft in bie Ruinen ber Neuenbürg traten, faben auf emmat bie grau bor

fidj unb reiften bertegen ityre ^>üte bin. ©ie bracb brei ^tc^tenjtDeigc ab

unb reidjte jebem einen unb berfdjwanb. 3wci Warfen, fo wie fie bon ben 9?uinen

entfernt waren, bie ifyren, als ^eyenjroeige, weg; ber ©ritte fteefte ben feinen auf

ben §ut. Sr fanb fm) in ber Verberge als febwer ©otb, bas ibn jum reidjen

Spanne maebte. 2)ie jWei anbeten fugten nun bie ibren bergebenS unb man ftebt

fle eroig bort umberwanbeln unb fueben (SBolf Seitfcbr. f. b. 2Rbtb. I 275—278).

(617.) (Sinft, ats febroere ^ungerSnotb im ?anbe an ber ©aar ^errfc^te unb

liiert Wenig Seute umfamen, trieb ein #irte bon Millingen, ber ftebenÄinber unb

fein 33rot für fte befaß, feine beerbe frübmorgenS forgenoott bem „beiligen Serge"

ju, Wo ein Ätofier berfunfen ift. ^ptiJfcticb öffnete fidj bor ibm ber ftets unb eine

Weiße Sftonnc Winne ibm ju folgen. SDurcb bunHc ©äuge gelangten fie jum

©beider, roo eine große SDßaffe ©ctreibeS auflag. 3Me dornte roinfte ibm, ein

fcbrocreS SWalter aufäubeben, führte ibn bann abwärts bis jum tycxt, wo ber

©ebweftern (Sborgefang an fein Dbr feblug, legte jum Beieben, baß er über

bas ©efebebene f<bw eigen folle, ernft bie §anb an bie Hibben unb ließ ibn

biuaus, Worauf ber ftets ftcb Wieber febtoß. greubig eilte ber $irt beim unb er«

quiette bie ©einen. SBar ber ©aef teer, fo ging er jum ftclfen, betete, er ßffnete

ftcb unb er ^ette fein Äorn. ©ein Seib brang bergebens in ibn, fein@ebeimniß

ju erfabreu, folgte ibm aber einfi bon ferne unb rief, ats ber $et6 ftcb öffnete:

„©eorg, geb febnett!" 2)aS Xbor febtug ju unb blieb bon ba an gefc^toffen

(3Äofetfagen in SotfS 3eitfcbr. f. b. SHbib- I. 193).

(618.) 3»if^en Ober« unb 92ieberbüren ftanb früher eine große (5ic$e. $ier

wobnte ein gräutetn in rotbem ÄBettein, einen Söefen in ber $anb.

3n bas 2)orf felbfl fam es nie, nur in beffen 9£abe.
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Sinft war bcr große ßo&ler bon Mtcbcrbüren nod) fbät 9?ad)t8 im Sirtb««

hanfe ju JDberbilren. ©ort fragte tfm einer, 06 er ft<h nid)t fürd)te bor bem

„Sid)fräuü\ Sr berneinte feel unb al« er Bei ber (5t(^c anlangte, forberte et

ba« ^räuletn heraus. @og(eid) erfd)ien ein großer ©eißboef
#

vocld)en toller,

06 er wollte ober nid)t, beßeigen mußte. 2)a« 2tyer marfdnrte mit iljm bnrd)

dornen unb §ecfett bi« an bie %t)ux, wo er „fürchterlich bertra^t" heimfam (Ober«

Ujwil).

(619.) Sin $ütcr bon Stltenborf fah im „gelbrtetli" bei fettem £age auf einem

Saume ein lumbigeS 2Beibl ein, welches feinen Äobf hatte, aber einen

fchwarjen §ut in ber ,#aub. 25er SPiann würbe franf unb ftarb balb (Sßifl.

©enn). 3m ©eincrcberlanb erjä^U man bon einem „fobflof cn S03a llifet*

wibli." —
(620.) 3m ^aslenholje unweit Salbfird), gegen ?ehn ju, nedte ein SBetbs,

bilb in lumbtgeÄlciber gefüllt, S>crübergehenbe , namcntU^ Seibsbilber,

fbrang um fic herum, h^te fie große (Etredfen freit auf bem SBege ab unb be*

gleitete fte biß ju einem SRiegel beim §a$Ienholj, bem ©bigotter, tt>o e« unter

gewaltigem fä'rmen unb Äraren berfd)wanb (3- 31. Sigenmann).

(621.) 3n 9Kitte beS 2>orfeS ©d)cnni« fter>t nod) ein alter ^eibentlmrm ber

beim ©ranbe 1824 eingeäscherten @t. ©atlenfirche , bie fd)on jur 9?8merjeit gc*

ftanben ^aben fott. Um biefe Äirdje fiegt ein föafenblafe, ber ehemalige ©otte«*

oder, entlang biefem ste^t fid) bon ber fcmbfrraße ausgehenb eine ©emeinbefrraße

auf bie „©aftermatt", bie „©atlengaß". 2)iefe wanbelte fonft, namentlich in ftron«

faftennäd)ten jur SDiittcrnadjtfumbe, bas „@t. ©all'SBeibchen."

3ur Beit «fo ma* nod) bom Poggenburg aus mit ©aumroffen <ßoft unb

SBaaren nad) ©laru« fbebirte. habe einer bcr «Säumer bei ber ©djmicbe, nahe bei

ber ©atlenfirche, §alt gemacht, um ju füttern unb bie <ßferbe befragen ju laffen.

S-8 war fd)on Mitternacht unb man rebete bom ©t. ©aßenwibli. 3Der ©ä'umer,

ein junger entfd)loffener 3hirfd)e, erflSrte, Söefanntft^aft mit bem Seibd)en macben

ju wollen, nahm ein Sicht unb ging auf bie £ird)c, bc8 9ßeibd)enS 21u$gang$burift,

I08. 2)rinn fah er nichts als auf einem ©tuhle einen Tratten botl föoßnSgel.

(Sr nahm jwei babon mit, bie ftd) in Eljaler berwanbelten. 3»« er aber bie

anberen $olen »ottte , roar nid)t8 mehr ba (9?ad) einer Mitteilung bcS Schrer«

geliner bon @d}cnni« unb münblid}).

(622.) Sin ©auer ging bon SUtenborf nad) Such« unb traf ein 9ßeib, ba«

auf bem gleichen Sßcge Slltenborf ju ging, ©ogleid) fa^ er e8 burc^ ben Baun
auf einen ^ußtt?cg geben, um iljm au«jutoeic^en. Sr betrachtete ben 3au" au f'

merlfam, fanb aber nidjt bie minbefte Oeffnung, wo fie ^ätte burd) fBnncn.

Sin fonft an gar nid)t8 Uebernatürlid)eS glaubenber ©c^neiber bon 93udj«

arbeitete mit feiner Porter in 9?a"fi8 unb Tebrte 3tbenb8, e« roav nod) tagbctle, mit

iljr ^eim. Stwa jroeihunbert ©dritte bom SBege erbtiefte er unterhalb föäfl« eine

^rau, bie an ihnen borbei mußte. Sr fd)aute eben nad) ber hinter i^m gehenben

iod)ter jurücf unb n>ieber bor fid), ftaunte aber, bie ftrau nirgenbs mehr ju er»

bluten, fo aufmerffam et aud) umher fud)te. Sr fd)toieg barüber, bt« bie Xod)ter
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toerrounbert fragte: ©ater, fyaft bu nidjts gefehlt? — (5r fragte, roas flc meine,

unb fte erroiberte: fo eben fafy id^ ein Seit», aber plöfelid) nirgend mebr. 3efct

erft eqa'blte er baS 9?ämlid)e gefetyen ju baben. ©eibe ftaunten bariiber (9W1.

©enn, bem ber ©etreffenbe bie Srfdjeinung erjagte). ,

(623.) 3n 9?ieberfad)fen erjagt man öon einer ftrau , bie mit ibrem Keinen

Silm einfam an einem Salbe lebte. (Sinft mußte bie 9ttutter, es roar 3oban» 4

ni S ab enb, in bie ©tabt unb tarnte Silmcn, in if?rer Slbrocfenbett ja nid)t

aus bem §aufe ju geben, fteil imftorftc Salbroeibdjen feien, bie biefen Sfbenb

fluten, 9?ad)bem fte forgfam gefd)lcffcn, ging fte fort. $a8 offene genfler jebod)

batte fte bergeffen jujmnacr/en, unb nad) einer Seile fab Silm einen fdjbnen

SB og et mit grün en unb golbenen gebem. (5r tollte Um fyaföm, tyrang

binauS unb ibm in ben Salb nad), roo ber 33cgel in einem balbjerfaüenen Sturme

toerfdjmanb. Silm trat biuein in einen großen ©aal, roo auf einer langen Stafel

eine Wenge ©ilbergefd)irr mit ben foftlicbften ©Reifen ftanb, in ben (Scfen aber

Raufen ©otbeS lagen. &18 Silm nad) ben ©Reifen griff, rief ein grauer
©ogel aus einem fla'flge toon ber Sant: „Saß baS fein! es ift nid)t bein, eS ge*

bort bem 3roerge brüben fcom ©erge." SDamit flog er t/erbei unb reifte Sinnen

ein ©tücf 33rot, ber aber 30g ben ©raten unb bie anberen ©erict/te toor, fab icbod»

mit ßrftaunen, baß 5tHe8 roas er aß, fteb fogleidj roieber erfefete. SKit einem 3Hale

börte er tra^eln unb tra^eln, unb bie^re^c am^bunne Ijerab fam ber 3^erg.
Silm frod) aus $urd)t unter baS bis jur (Srbe berabbangenbe XifdJtud). 2)er

3»crg trat berein unb tonnte, roegen feiner kleine, nur mit unfä'glid)er SDfülje auf

ben £ebnfmbl hinauf gelangen. Sr fing an ju effen, Silm aber feine £afd)en

mit ©olb au« einer (Scfe ju füllen. Setjt entbeette tyn ber ä^erg, toerbieß aber,

ibm nichts Seibes }u tbun unb rief tyn 31t fid). Silm forang auf unb fließ ibm

aus gurd)t eine« ber ftlbernen Keffer in bie ©ruft. 3n bemfetben Slugenblide er»

fd)ott ein lautes §ol?ngeläd)ter unb ftatt bcS 3^«geS fab; Silm ein altes t»äß.

liebes Salbroeibdien toor ftd). 2>iefe8 toerroanbelte fid) fogleid) in ein ^ferb>
ben Hungen in eine Äatje, nat/tn biefe auf ben föücten unb lief mit ir«m fort.

SDtittlerroeile toar bie StRutter fcicimgefebrt , ^atte ben Änaben nid)t gefunben unb

folgte feinen ©£uren in ben Salb, roo fte bem föcffe begegnete. Nebenher flog ber

graue ©ogel unb rief: „gejdjroinb
, gefdjroinb, errette bein Äinbl" 2)a faßte bie

ÜJhttter baS ^ßferb au ber 9Kätyne unb riß mit ber anbern £>anb bicÄafce berunter.

3)ie rourbe 31t einem Slar. 2)er SBegel mahnte aufs Uieue unb bie SWutter ^ie(t tyn ^

feft, roie er aua) mit ben glügeln fc^lug, unb eilte mit ifyn aus bem 3a«ber^

roatbe, worauf fte o^nmäd^tig nieberfant. SllS fte erroad)te, lag fte toor i^rem ^aufe

unb btelt ibren Silm, ben fte erlöfi ^atte, in ben taten (Solf 3ettf^r. f. b.

SRvt*. D. 59b. ©. 400-402).

(624.) 21m ©a)orenftutj, roeldjer beinahe am (Snbe bcS SalbeS 3roifd)en £l?un*

ftetten unb ^angentbal liegt, fott in früherer 3«t eine SDlutter i^rÄinb um«

gebracht baben. Seute ber Umgegenb be^au^ten nun, bie unnatürliche SJiutter er»

fd)eine (geifte) bort mit i^rem Äinbe. 2ttan böre legeres gutoetlen f freien,
fud)e man, fo ftnbe man nid)ts. @S giebt roeld)e, fie gelten 9iad)ts nie me^r burd) J
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tiefen 933alb, roeil ibnen bie grau iebe«mal in ben 2Beg trete (93ruggcr in 3uber*

bü^terö banbfebr. ©agenfammlung).

(625.) 2luf ber 2llb @ul« im ©erner Dberlanbe fii^r einft ein ©enne mit

feinem SBieb in einen tiefem SBergftafel^ binab, mußte jeboeb roieber hinauf, noeb

einige Spiere unb (Sefcbirr na^u^olen. 211« er fid) am SBruunen bor ber §ütte

roufd) unb ftdt) roieber aufrichtete, gcroabrte er ju feinem (Srfiaunen in ber bor ibm

ftebeuben gelfenroanb eine tbüräbnlicbe JDeffnnng. <5r flieg hinein unb betrat ein

etroa« ftuftere« ©emadj, roo er balb an ber gegenüber ftebenben Sanb eine'Deff»

umtg erblicfte unb ftd) burc^brängenb ftd? in einem fetten frönen ©aale befanb,

roo et einen Raufen ©olbftücfe unb barauj eine g olbene @<b eile fab,

baneben aber eine glänjenbe grau, roeldje ju ibm frra<$, babon möge er

nehmen, roa« ibm gefalle; abeterfollebae&iecbte roa'bleu. 211« fte bei feinem 3™*
bern anbeutete, ba« ju Sßablcnbe fei fie felbft, entfc^ulbigte er fü$, al« berbeiratbet

unb u\ihite bie ©d)elle. 2)a ^abe fte gejürnt, tan er fie u tcf> t erlöfi unb

fernerer Dual überlaffen 0J5. «Seiler in 3ubcrbüblei« ©ammtung).

(626.) (Sinfl fam eine alte grau bon Xrub im (Smmcntbale b« in ba«

2>orf föorbacb unb erlunbigte ftd> nacb brei beberjten SRännera, bie ben SKutb

bätten, einen großen @<$a§ $u beben. 211« fte ibnen eine fc^öne ©elbfuntme »er*

fbroeben, ging fie 9?ac^t« jroif^en elf unb jroölf in ben 2lttburgroalb unb jirfelte,

in ber 2Jcitte angefommen, too ein 3roingberrenfcbloß geftanben \}aUn fott, mit

einem ©äbel einen Ärei«, in reellen fte ben ©a'bel fteette. 2)em ^riefter in

Uffbaufen, be« benachbarten Jfanton« £ujern, ^atte fte ben Auftrag ertbetlt, in

biefer entfd)eibenben ©tunbe für fte gegen bie fteben ©eificr, bie evfcbeincn fotlten,

ju beten. 3U ib^m ©ebrecten inbeß erfd)ienen bierjebn foldje. SBalb fam ein

roeißer Sßibber unb rooüte in ben ftrets einbringen; fte bermodjte ihn abju»

balten. 3)ann nabte ein äftutterfdjtbein mit fteben gerfetn, ben ©djlüffel

jum Verborgenen ©cbafce tragenb. 2>ie 3<m&erirt faßte ben ©cblüffel unb e« ge*

lang ibr aueb bie«mal, ben (Singang ju berfberren, bie ein febroarjer SB oef er*

febien, ber in ben föing einbrang unb ben 3auber vereitelte.

2>ie grau trug man balbtobt in« 2)orf, roo fie balb berfebieb. 2>ie Seicbe

rourbe branbfcbttarj (gurrer in 3uberbübler« ©ammtung).

(627.) 3m ©ebloßtoatbe beigorftecl fammelte ein SBetb bon ©ar £aub. ^piöfc*

lieb tat" ein f$öne« gräulein ju ibm unb fagte, fte fei berroünfcbt unb ba«

SBeib fönue fte um 2Hittemacbt erlöfen, baburd;, baß e« ibrem §ünbcben brei

©tieicbe gebe unb bor ntebt« gurebt embfinbe. Um SDütternacbt fam ba« SBetb.

2>a« §üubcben war febon ba. 83eim erften ©treibe famen allerlei bäßliebe, furcht-

bare Xbiere jum 35orfcbein, beim jroeiten fielen bie ©erge boutternb sufammeu, bie

(Srbe öffnete ftcb unb einem bobenlofen ©cblunbe entquott geuer unb Mauti). 2)a

ließ ba« SBeib bie 9iutbe faaen; ba« bübfebe gräulein aba jammerte fommenb
unb rief: 9mn muß icb roieber jurüct in« Snncre ber Srbe unb auf meine (Sr»

löfung »arten, bi« ba« Äinb in ber Sßiege, bie man au« jenen ©äumeben ma6)zn

wirb, ertoachfen ift. ^iemit berfebtoaub e« (9tt& ©enn. @anj baffelk crjäblt

»
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Se^rcr ©. ©auer in ^moo« »on einer ©rfttyeinung unweit ber SitQtlWtt in

2B artau).

(628».) (Sin arme« 2öaifenmäb#en trat, um tbrem Bräutigam etwas 2tu«ftcuet

jujubringen, in einen Sienft. §ier lieg man ibr jebedj wenig Bett, an ber $ue«

fertigung ju arbeiten, unb jo fpann fte ftadjts für fm) beim 2Konb}# eine,

befonberS in ©amstagsnä($ten , wo man uidn fpinnen foü. 2>abei machte fte baS

genfter auf. 3e freunblicber ber Sftonb herein fd^ien, befto reifer, aber aueb. befto

bleicher warb fte, weshalb ibre grau fte oft faottcnb „bie ©pinnerin im SKonbe"

fdjalt. ©ie aber füllte fu$ oom üftonbe immer mebr angejogen, unb einmal,

wo fte ermattet einfd&ltef, träumte fte fühlbar, fte werbe in ben 2Ronb getragen.

2Ü8 fte erwarte, befanb fte ftdj Wirflid) bort unb ift bie Spinnerin, bie man
barin mit bem Sftäbdjen ftebt. 2)er Stödten nimmt mit bem üRonbwecbJel ab

unb ju, aber immer bleibt nodb. etwas ftlad&8 bran. ©ie barf mit bem föocteu

ni$t jn Snbe fommen, benn ift einmal ber ftlacbs alle, fo gebt bie Seit unter

(©djönwertb).

(628b.) ein altes Sßeib batte eine faule Eodjter, bie ni#t gerne fpann.

darüber würbe bie Butter jornig unb t>erwünf$te fie in ben 2Jtonb, wo fte

nun ewig frinnt. 2)er fogenannte Stltweiberfommer ift ibr ©efoinnft. (@djwäbif<b

betbeuert man : $ab* id> es getban, fo fornm' icb. in ben 2Ronb — unb bie SRutter

bebrobt baS burcyS genfter in bie ftafytalte binaus fdjauenbe Äinb : „guef ett nauS

'S 3ttaunmänble nimmt bi fort." SBolf 3eiifcbr. I, 169. IV, 49).

(5tne2Inbere lieg ibre Softer nie an einen Xanj. ©leidjwol?!, als bie

Sitte einmal fort war, ging baS 2Jiäb<$en auf ben Xanjplafc. S)ie 9Jlutter tyeim*

tommenb, fanb fte bort, oerwünfetyte fte unb bas „ffitnbgforal" (bie SSBinbSbraut)

fam unb riß fte b'mauf, wo ibr ©etyinnjt bie §erbfifäben ftnb. —
3m SWonbe ftfct ein altes SSeib, bie einen Äorb flicht, unb baneben ftfct

ein §unb, ber lauert bis ber Äorb fertig ift. ©iebt er, baß fte balb ju (Snbe

fommt, fo reifet er ben Äorb jufammen. 2)aS ift SDionbSfinfternif}. ©anj jerreijjt

er i&n nie, fonft ginge bie SBelt uuter (©c$immer$).

(329.) 3m 9Hoube ift unferes Herrgotts Änedbt, ber &ur ©träfe §o!j ^adtn

muß, bis bie Seit ju ©runbe ge^t.

Ober es ift ein ©auer, ber an einem geiertage auf feiner Siefe ßronwitt*

©tauben auSgcbauen bat. 2ln einer folgen baut er nun unaufbörlic^. 3n

einer 9iadjt lam er üor feines SB eibeS genfler unb floate. 2llS fte tymvß

flaute, bieß « fte fidj rexfyt warm anjicben unb ibm folgen, ©ie tbats, nabln

#ol$f<$ube unb <ßelj unb ging mit ibm. ©eitber fcfyeint ber ÜRann »or, ba«

SSeib naefy aJlittemac^t, unb Weil fte warm gefleibet ift, fällt alle Äälte ton ityrem

^elj auf bie (Srbe, weSbalb biefe nadj SDtitternadjt t»iel härter ift als »orljer, unb

ftnb träume um biefe Seit, wegen ber oeränberlic^en SRatur beS SBeibeS, toiel un»

jnoerläffiger (©c^önwertb).

©o työrte Äulm toon einem alten Birten ju SBrobewin in ber Ucfermarf : in

ben 3Jionb$flecfett fönne man beutlic^ einen SWann mit einem »unbe (Srbfenjrrob
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auf bem SRüdctt erlernten , ber an ber X&ürc beg SDionbeg fte^c ($aubt, 3eitför.

IV. ©. 890).

(630.) 2luf bem ©<§loffe ©urg bei ?auber8roil lebte ein 3 to » n 8^ crr mit einer

einjigen £odjtcr, bie er fefyr liebte. 25a er aber gegen feine Untertanen äufjerft

Ijart war, überfielen fte einfi fein ©d)lofj, nnb alg er feine« ?cben8 feine Rettung

öor fi$ erbtiefte, fefete er fu$ mit ber Softer ju *Pferbc unb ftürste fu$ rücflingS

. ; in ben ©obbrunnen fjinab.

2>ag ©ebtoß würbe jerflört; aber trenn regnerif<$eg Setter einfallen roiU, fott

' man ü?n aufteilen im ©ob unten äcfyen unb allerlei treiben fcören (griebr. ©ra$er,

! ÜKünc^enbuctyee, <Koo. 1850 in 3uberbüt;ler8 ©ammlung).

(631.) 2>ag„©tabem«" ober„©taben*Süff e" ift einSeib, roelc&eg auf

ben alten Surten, Mügeln ober ©taoeuolätjen, roelc$e fonft §a*ufer trugen unb
'

bie nun naeft unb fatyl oom SDieere umfbfilt unb oem 2)üuenfanbe umgeben finb,

erfc&eint, biefe Orte umgebt unb ba roo fonft ber$eerb bc8£>aufe8 flanb, fifct unb

»eint (Stoty, frif. ©agen).

(662.) 2>ag SifbertW unroeit £or# am Steine foß feinen 9iamen toon ben

„hnfbernben" ©timmen faben, bie man bort 91a#t8 oft bernimmt. ©o Nörten fie

einfi brei bur#8 2$al roanbernbe junge ©e feilen, ©e^r frol) gelaunt, rour»

ben fie neugierig, gu erfahren, roem bie ©timmen angehören, unb ber ä'ltefte unb

flügfie toon ifyuen, ein @#rocrtfeger, rief laut : ba« finb ©timmen toon Seibern,

bie geroif? fo fyäfjlidj finb, baß fie fu$ nidjt jeigen bürfen. ©r fcatte faum bie

berausforbernben Sorte gefbrodjen, fo fianben blöfclid) brei rounberfc^öne

Jungfrauen bor ilmen, roeldje fte einluben, fi<§ in ityrem ©cfylcffe ju erholen

unb ju bergntigen. 2>ie ©efetten Ratten in ber ©egenb nie ein ©djloß gefe^en,

traten ein unb rounberten ftdj nidjt roenig über bie <ßraa?t, bie tynen bon allen

©eiten entgegen gla'njte. 5)ie 25rei gaben ü)nen tytx ein foftbareg 9)tatyl , roobei

fie felbft ben Sein Irebcnjten. 5E>ic ©urfetyen Ratten nie fo fcfyönc Sefen gefe^en

unb berlobten fidj i^nen.

Em britten Sage aber gießen bie brei Mute fie , reenn fie bieg Seben fort»

behalten rooHen, roieber in ben Salb geljen unb bort ju fycrctyen roag iljnen ber

©Gerling, bie (Slfier unb bie (Sule fagen roerben. 2)ic ©efetten begaben fi$ I;iuaug

in ben Salb unb nacfybem fie fü$ burefy ©ejtrübb unb Surjeln burd? gearbeitet

Ratten, jroitfctyerte ein ©Gerling bon einem Saume fyerab. 25er ©djroertfeger Oer*

fianb barin einen £otyn : brei bumme £>änfe jogen ing ©djlaraffenlanb, roußten fidüf

aber, alg i^nen gebratene ©Snfe bor ben SDJunb flogen, nicfyt ju Reifen, roeil

ber ÜRunb ju Wein unb bie ©anfe ju groß roaren. Scitcr gevoanbert, famen fie ju

einem jroetten ©aume oon roclc^em bie (Elfter rrä'tfc^te: meine yjfuttcr toar eine

elfter, meine ©rofemutter mar ebenfalls eine (Slfter, auc^ meine Urgroßmutter roar

eine elfter, unb roenn meine Ururgtofjmutter nic^t geftorben ftärc, fo lebte fie

no$, in ftel^em ©^ruc^e ber ©etyreertfeger bie ganjc Scltgcfc^ic^te ju fiitbeu er«

närtc. ©eim britten ©aume faß in beffen ^c^lung eine (Sule, roelc^e murrte:

Ser mit einem Seibe f^ric^t, ber roirb bon einem betrogen; roer mit jroeien

föric^t roirbg »on $roeien, unb n>er mit breien, fcon breien.
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2)er ©c^tocrtfeger Rottete bcr alten, ^aßticfan ^ro^etin unb ftc entfernten fi$.

2Bic fic afcer toor bem (Schofle anlangten
,

öffneten fu$ oben brei ftenftcrlein, au«

beten jebem ein alte« 2Ktitterc$en ^erau« flaute, alle brei langnaftg, trief,

augig
,

iljrc §äu*>ter toaefefab unb u)re ja^nlofeu SKäuler tyerau« heifäjcnb

:

ba unten fmb ja unferc tyolben Bräutigame, nur tuerben gleich öffnen.

25ie juugeu ©efeücn aber »arteten ba« Deffnen nidjt ab, fic nahmen 9*eu>

au« unb madjten fo lange ©eine, bafj fte nod) beffelben £age« nac$ ?ord) ge=

langten, roo fic bei einem Srunfe SEßeine« fta) erholen mußten (§einc« fammtl.

Söerf, 1861, VII. 8b., ®. 78).

$ter^er gehört aud) bie liebliche (Sage oon (Sneeioittcfyen

mit ifyren mannigfad;en 9lbönberungen unb 9toctyaljmungen, ebenfo bie

»albfrtfc^e 9? o p u n j c 1 unb ba$ retjenbc „23rüberc$en unb <Sc$»efterd--en"

mit bem f$ttta<tyaften $yczriffi\tityn , »o au$ bei* fötefe als 3tten*

fcfyenfreffer nneber erfcfyeint.

(5$ ift gar nicfyt ju oertounbem, bag bic auffallenb gleiten 3üge,

une Don ben §e*cen, audj oon oielen cfyriftlicfyen §eiftgen, biefen Waty

folgerinnen ber ^eibnifc^cn Waty* unb 2J?onb»efen erjagt »erben.

9ttan oergleicfye bic £egenben oon SÖalpurgiS, -üttargarita , Dbilia,

^ueta, $unna, ®ertrub, Notburga, (Sbigna unb ber £nmmelämutter

Sftaria fetbft bei ®rimm, 3Seroalefen, (Stöber, Sütolf, 3inÖerIe '

.
<Scfybnn)ertlj unb ^anjer.

(93ergl. ©rimm (Sagen 247—251. £)ie zauberhafte „Reiben*

jungfrau &u ®lafc" [ebenb. 317] erinnert in üjren Kraftübungen über*

rafctyenb an Galante unb SSrunljilb, b. t). an ben ©ettfamtf ton

(Sonne unb SDtfonb).

§ei*etnneiftct stttb 3<ruBeren

(Seltener ate bie §ejcen finb in ber Sage unb im Aberglauben

beS 93olfe$ bie $e*cer, *pe-cenmeifter ober Sauberer, — nic$t, »eil

man, nrie bie Unnriffen^eit in ber SDtytljologie gerne meint, mit 93or*

liebe bie Söeiber ber §e$erei befctyutbigte, um bie Männer ju fronen,

fonbern »eil bie §e-cen bie Dcacfyt unb ben 2ttonb bebeuten , »elctyeS

meiblictye Elemente finb, männliche $e*cen baljer nur beiläufig, gleid)*

fara als (Srgänjung ju ben umblicken, als geübtere, »ertrautere

5lbe*pten beö £eufel$, gebaut »erben. 2lucfy bie §e*cer finb, gleidj

ben £>e*cen, ®etftesriefen, »elcfye an bie (Stelle ber rofyen ^aturgetoalt

bie feinere geifttge 2ftad;t be£ £a\ibtx& treten laffen. 3Betl bei i^nen

ba« meiblicfye Clement ber Wafy unb be$ 2ttonbe$, »ie auefy ber
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©teme wegfällt unb fte überhaupt iljrer SÖemgcre finb , »erfammeln

fle ft($ nic^t, fonbern »erfcfyreiben ftcfy einzeln, unter feierlichen

Zeremonien, ber Söb'feä betoirfenben 3)2adj>t ber ginfternij;, toorau« bie

ticfpnntgften Allegorien be8 etntgen Kampfes jtttfe^en bem (guten unb

bem iööfen ihren Urfprung ^ertetten.

fciefe Allegorien entflammen jeboch erft neuerer 3eit. @he ber

teufet feine 9Me ftatt ber alten liefen f&ielte, maren bie 3auberer,

fo feljr bämonifche SJcacht in ihnen garte, nicht Verlorene, Verworfene,

fonbern funftretche Arbeiter, befonberS ©chmtebe, b. h- SBerfertiger

aller möglichen ®erät^c , SBaffen unb Äoftbarfetten , ober auch treff*

liehe, fein 3^ fc^enbe ©chüfcen, b. h- fte waren menfehgemorbeue

®eftirngötter unb übten als folcfye fowol ba$ Amt ber Settfchöofung

im steinen, als bte Äunft ber ©terne, über weite fernen hin richtig

am beftimmten Orte einzutreffen. £)ie in ber wilben 3agb bahnt*

brauften, mußten audt> gute ©chüfcen fein, unb bon ben 3^ergen ging

bie <fc\$m$Uit in jeber Äunft auf fte über.

2tferfwürbig finb in bieferöejie^ung bie überrafc^enb entftorechen*

ben 3üge im flaffifchen ©üben unb im büftern Horben, ©ort wirb

unä bom funftreichen £)äbalo8, feinem Sab^rint^ unb feinem fü^nen

gluge erzählt, bem fein unerfahrener ©oljn 3faro$ (bie grühthtgä*

fonne wie unter ben ©öttem ^Ijaetljon) , jum Opfer fiel. ©etu

©egenbilb im Horben ift ber treffliche „©chmieb" Sötelanb (mittel*

hochbeutfeh, althochbeutfch Stotant, angelfächftfch 3$elanb, altnor*

wegifch SBölunbr), in beffen ®rof?»ater Söilfin ®rimm mit föecht

eine 93erwanbtfchaft mit SBulfan fucfyte, bie auch in feinem eigenen

tarnen nicht gu »erlernten ift. ©eine ®ro&mutter (oben 9er. 254)

ift eine 9ct$e, fein SBater ber föiefe Söabe (Sato, Sate, 33abi);

er felbft wirb »on 3bergen erlogen unb unterrichtet ; feine (Sattin

ift eine fm'nnenbe ©chwanenjungfrau, eine öon brei ©chweftern

(mit ben dornen unb SBalfüren toerwanbt), bie fich mit ben ebenfall«

eine mtythifche Freiheit bilbenben SBrübern SBölunbr, (Stgil unb

©lagftbr »ermälen, in benen öielleicht bie Vertreter breter [ogeuannter

(Elemente (geuer, ßuft unb ©affer) »erborgen finb. SBielanb'S föuhm

ift in faft ganj (Surotoa .»erbreitet; ©faubinaoien, ©eutfchlanb,

ßithauen, Britannien, Pallien befingen ihn. Sie OftrtS im ©arge,

fchwimmt er, als «Sonnengott, im fyofym Söaumftamme, mit bem

®olb ber 3^9*, «uf ©trom unb 2Recr. ©ein ©ettftreit mit bem

20
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®$mtebe 2lmi(ia$, ben ev .fälieglid;, o^ne ba§ er e* merft, mit bem

^toerte fachte mitten burd^aut, ift ber Aampf atoifdjen ©onne unb

2ftonb, unb be8 (entern r)albe$ £icfyt. 2Benn er vom eiferfücfytigen

Könige sJttbung gelähmt tvirb, ift bieä lieber bie $errcanbt[daft mit

bem fcurcfy feinen Salt vom £immel tafymen £evI)äfto$ fotvol atö mit

ben 3ti>ergen, beren gü§e »erborgen finb; ($eftirmvefen fe^tt immer

etroa$ an bcn 3ü§en, n>ie mir fcfyon eben bargetegt. Seine verborgene

Siebe jur töönigStocfyter ift bie verborgene Siebe $tvifcfycn @onne unb

SDfamb. £)a$ Sntereffantcfte aber ift fein bem £)äba(ed genau ent*

fvrec$enbe$, in ber (5fcba unb SÜfinafaga gefeiertes güegen, um
bem fernblieben 91ibubr (Dlibung), b. f>. ber 9?acfyt, ju entgegen.

£)eö gürften ber (schiebe, Söielanb, trüber (Sigit ift $ug(eicfy

ber ©ebi^en erfter gürft, unb feine ftmift tyat fid; in bemfetben Buge

tveit in bie Sa^rfnmberte hinein ermatten unb ift fo M« vor Äurjem

in einer naefy ben folgenbeu Sagen comvonirten unb bann von an*

fritifdjen (Sljroniften tvieberljolt ersäuften unb veräuberten vatriotifcfyen

Sßerfton für Ijiftorifcfy gegarten ivorben.

(633.) 3n biefcrBcit tarn, toonSBielanb Verschieben, ber junge eigil (tu bcn

(Sbbaliebem Sgill), fein ©ruber, an Aiblings §of. (Sigil tnar einer ber roaeferfkn

9Jcanner unb hatte bor allen ein 2)ing toorau« : er fdjofj mit beut Sogen beffer

al« irgenb ein Slnbercr. 2)er ttfnig nahm ihn roohl auf unb (Sigil blieb lange

3eit bort.

(Sinsmals fiel e3 bcm Äönige ein, ju berfuchen. ob (Sigil fo ein trefflicher

©chtijje fei, lüie bon ihm gejagt rourbe. 6t ließ beffen brciiäljrigcn Änaben her*

bringen unb ihm einen 9tyfel auf ben Äobf legen, unb gebot bcm 93ater nun,

nac^ bem #bfel 3U fließen, aber roohl ju haben, baß er ihn treffe, unb nur

einen @chuß ju U)nn, nid)t mehrere.

(Sigil nahm ietoch brei Pfeile, befieberte fic, legte einen auf bie (Sehne unb

fchoü mitten burch ben 2lbfel, fo baß ber SBotjen bie §älfte beffelben mit fich toeg«

riß unb beibe Stüde $ur <5rbc fielen. „Siefer 9JMfterfchuß ift lange h*chgebriefen

roorben — unb (Sigil hwb berühmt bor aßen üflännern unb man nannte ihn

(Sigil ben Schüben."

2)er ÄÖmg^ber ben Schuß ebenfaü« fehr beronnberte, fragte (Sigiln, tvarum

er bcm ©ebote juroiber brei Pfeile genommen habe. (Sigil antwortete: „$crr, ich

untt nicht gegen euch lügen; ttxnn ich bcn itnaben mit bcm erften SBoljcn ge*

troffen hätte, fo toaren biefe beibe euch jugebacht. Ser ÄÖnig aber nahm bicfeS

gut auf, unb bünfte Alflen, baß er bieberb gebrochen habe" (Sott biefem ©chuffc

haben bte Sbbalieber nicht«
;

tooht aber bie brofaifdjc Sßilfinafage I. 83b. <S. 114.

115.) 2)iefer ältefien eurobäifchen 3lvfelfchuß=@age geht inbeffen eine noch ältere

afiatifche oorau«, inbem ber berftfehe dichter Farid Uddto Att4r um 1175 er*
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gctylt: (SinÄimig tyabe einem SieblmgSfflaben einen Sfyfct auf ben Äo£f gelegt, bat-

nad) gesoffen unb benfelben ftctä getroffen; ber ©Habe aber fei bor $vnä}t frauf

geworben. — 2)ie (SrjJtylung ijt atterbingS fefyr mager, bemeift aber, baß bicfe2Jty*

tlje ein ©efammteigentbum aller arifdjen ©ta'mme tft.
—

(634.) (Sin getoiffer Xofo machte ftdj im 2)ienflc be8 ÄönigS $aralb (fcon

©änemarf) burdj feine SBorgüge üietc gfchtbe. (Sinfl rühmte er ftdj bei einem frb'b*

ticken ©afhnafyle, er fei in ber ©cfyefjfunfr fo gemanbt, baß er einen auf einen

©tab gefkeften Stufet aus Leiter Entfernung auf ben erjlen ©$ufj treffen toürbe.

2)ie§ tourbe bem timig binterbradjt, treuer, um ben ©ti&üfcen *u fcerfud&en , i!)m

befahl, flatt toou einem ©tocte, ben 2tyfel toon feine« ©o§neS §au£t gu fließen,

ober aber für feine ^raljleret gu flerben. Solo ermahnte feinen ©ofyn, fi# rubig

gu toerbalten, nafym brei Pfeile au§ bemÄödjer unb tooflbradjte ben gefährlichen

©dmß glüeflid). %l$ it?n aber ber Äönig fragte , toarum er mehrere Pfeile ge»

nommen, anttoortete er : „2)amit idj, h?enn ber eifie fehlte, mit ben übrigen meine

llnfdjmlb unb beiue ©ettKtlttfjat rächte." — Siefen ©türmen folgte inbeffcnbalb

nad^er ein ebenfo fdjlimmeö ©etoitter. £ofo wagte nä'mlidj feine Äimjt in

£>anbbabung ber öon ben Rinnen gebrausten ©<$neefd)ul)e berjenigen, beren ber

Äönig fi$ rühmte, gleicftgufteflen. 2)a tt>urbe er aufgeforbert , feine ©etoanbtfyeit

am getfen ßotta gu geigen, SRadjbem er bie fd)tfi>frigcn platten an bie pfje

gefönaüt, trieb er fein gabrgeug öom Wen ©ü>fei in bie Siefe &erab. $n

rafc^em £auf gegen $e Ifen gefetyleub er t, tonnte er fu$ mit unerfcfyrocfener

§anb im ©Ieid)geUM$t erbalten, unb inbem er e8 toermieb, auf ben Krümmern

feiner ©djneefdjulje in ba8 natye 3Keer geführt gu hxrben, geroann er bas Uier, mo

tytt ein ©djiff aufnahm. 2>er Äönig Inelt il)n für tobt, mäbrenb er ftdj gu bem

©oljne beffelben, ©roeno, begab, ber bie gafyne bcö SufftanbeS gegen ben 93ater er»

boben. 2H8 bie §eere SBeiber ftdj gegenüber ftonben, unb ein SBaffenftiflflanb ge»

fdjfoffen toerbett foüte, erging ftcfi §aratb im natyen SBatb; als er fi($ aber hinter

einem ©ebüfctye nieberlicfj, um ein SBebürfniß gu befriebigen, mürbe er burefy Xofo

überrafc&t, reeller, fcor föadjeburfi brennenb, ityn mit einem Pfeile tb'btli($ »er*

tounbete. ©er Äönig mürbe na# 3ufin gebraut unb flarb bort balb $erna<$

{Vlaä) bem Sateinifc^en "beS Saxo Grammaticus).

(635.) SBtlliam toon CüoubeSfy rübmte ftc§ i>or bemÄöntg, auf eine gehriffe

Entfernung eine aufgefteette ^afelrut^e mit bem Pfeile ju galten, unb tyat e8

njirftic^. 2)er Äönig tobte t^n als ben beflen ©Sü^en, ma8 t^n fo fe&r erregte,

bajj er ftt^ anerbot, ftatt ber 9Jut^e feinen ©obn aufjufteüen unb ton beffen Äo$>f

einen SIpfet ju fließen. 2)er Äönig befahl i^m, bie8 $u tl>un, unb bro^te i^>m,

faüa er fe^Ie, i^n Rängen ju laffen. SBiütam tbat, toa8 er toerfyrodjen, tcä^renb

5ltteS für ibn gitterte, unb ber Äb'nig rief aus: „®ott toer^üte, baß bu auf midj

g e f d? o
f f

e n b&tteft ; bu foflfi mein Sogenträger tr»erben." (9?ac^ einer altengltfdjen

SBaflabe in ^ßercv'8 Reliques of ancient english poetry I.) S3ctna^e baffelbe ttnrb

»örtlich öon brei anberen englifc^en @Sü^en : HbamSBell, (St^m of the Clough

unb 9iobin $oob unb öon bem griefen Demming Söul f ergäbt.

(636.) (Sin getoiffer prft am JR^ein, ber 23ärtige genannt, ^atte in feinem

©efotge einen 3auberer, ^unfer mit tarnen, toele&er bei einer Belagerung

20*
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Seben, beit et anfaty, burcr; [einen ^Pfeil öerrounbete unb töbtete. (£« roirb nun

etjä^t, baf? (Siner bet 23orne$men feine tfunft prüfen rocHte, it?m feinen eigenen

Keinen ©ofot al« 3iet fefete unb auf beffen 2Rfifec einen «Pfennig legte, ben er

mit bem Pfeile herunterfließen fotlte, otme bie 2flüfee ju treffen. Sit« ber 3 au»

6 er er crflarte, er würbe bie« ttyun, no<$ lieber aber unterlagen, bamit er ni#t

burc§ ben Teufel ju feinem Untergang toerfityrt reürbe, ber ftfirfi aber ibn be«

roog, e8 ju bottfü^ren, fleefte er einen $feil in fein ÄoUer unb f#oß mit bem

anbern, ben er auf bie Slrmbruft legte, ben Pfennig orme allen ©$aben oen ber

Mfee. 3118 ber ftürft bann ben Zauberei fragte, rcarum er einen ^feil in

ba« Äotter geftatt, antwortete er : „roenn icfj »om Teufel toerblenbet, mein Äinb

getöbtet, bätte id^ mit bem anbern $feil foglcicf; eu$ burdjbobrt, um lo beffen £ob

ju rächen. (2lu« bem 2at. be« „#ej:en$ammer8," Malleus maleficarum II, 15).

<2r« fann faum meljr einem unterliegen, baß bie $tyfel*

fd&ufjfage, »erbe fie bon STell ober einem Stnbem erjagt, mfyttjifctyen

Urfprung« ift. £)er ©$üfce ift eine ber Dielen SSariationen be«

©onnengotte«, ber fein $ki nie oerfeljlt, ober be« ©onnergotte«, oon

bem ba« nämlidf/e ju fagen ift. $)er ^feil ift ber ©traljt, ber ju*

gleich belebt unb oerfengt, ober ber SÖIifc, ber julgei$ bie £ujt reinigt

unb Sebenbe« oemtcfytet; er totrb batyer bem inbif^en 3nbra, ben

fyettenifdr/en Lotion unb$rtemi« (©onne unb 2ttonb) unb bem norbi-

f$en Obin (3Bobon) a(« »übern Säger juget^eilt. 2tucf> ber 21 p fei

Ijat eine mtytfyifc^e ©ebeutung, auf bie nrir im nä'ctyften § nätyer ein*

geljen ©erben; Ijier mag e« fiefy oietteicfyt barum Banteln, ba§ befon*

ber« bie grüßte ber (Srbe ober audr) bie oft als grüßte bärge*

fteöten ©terne juncicfyft oom ©onnenftraljle getroffen toerben ; beibe

ftnb ja, menn bie« gefc$iel)t, reif &um galt eil £)afj ber SBater

ben©oljn auf ba«©ptet fefct, ift ein ioeitoerbreUeter mtytfjtfc^er 3ug,

ber fi$ bei $efto«, $rono« (bem SBerfctyu'nger feiner Äinber), 3CU«

(mit SSejug auf $ept)afto« unb £)iontyfo«), £)äbato«, Slbra^am unb

bei bem <$riftltc$eti (Sorte nriebertjott. Ü5affeC6e ift aut$ oft ber gaü

mit ben So* entern (S^igenia, 30fi'9 Softer u. f.
lo.) unb be*

beutet bie nichts fd&euenbe 2fla$t eine« ®otte«. ©er 23ogt«* ober

ÄönigSmorb enbttcty ift ber tampf ber ©onne gegen SBolfen unb

©türme ober ber ©onne unb be« $3Iifce$ gegen bie fernblieben 2ftäd)te

be« SBinter«, ©<$nee, <§i« unb groft, loa« Ja bie ältefte norbifcfye

©age bereit« in Xljor« kämpfen gegen bie liefen oerftanbilbltctyte.*)

•) lieber bie roeitere Slusbilbung ber £ellfage f. be« Serf. Sluffafe „bieSJabr»

beit über ZtW in ber „©egenroart", 1873 Silx. 19 unb 20. »ergl. Pfannen-

fönubt, ber m^ifc^e 3n^alt ber fccöfage, Oerm. X. ©. lff.
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9Wtt tiefen €>agen im 3ufamntenljang fte^en biejentgen , mityt

ba$ S3off fcon ben greif <$üfcen fennt. (SBergl. barüber SButtfe,

SMfSaberglaube ©. 245).

3Biv fommen inbeffen auf bie @c§miebe $urü<f.

(637.) ©t. Slot, (SligiuS, Siföof in SRobon unb Eournat fett 640, t in

ber 5ftad)t bom 30. Sßobember auf ben 1. ©ejember 659, ^ieß im Solfe, ©t. Soi

unb ift ber ©cbmiebe Patron, toeldjem ©taube er bor fetner Seibe angehört tya&e.

©aber ber ©cbmtebe §efi am 25. 3unt, ber ©loitag. (Sr b<*be, um bie ^Jferbe

bequemer ju befragen, ibnen bie Seine abgef<bnitten unb bamt trieber ange-

Set einem Silbe in ber ©bleefabcfle umoeit ©argans, meines, toemt i$

mt<b re$t erinnere, ©t. £oi barjlellt, ctjä^Ite mir als Änaben mein Sater: als er

einmal auf ben ©rufj „2Reifter" geantwortet : „3a üReifter Über alle flReijrer", b«be

©ott feinen Uebermutb babureb betraft, baß er bas abgefebnittene <Pferbebein ni$t

me!?r anfefcen fonnte, bis er in fm) ging unb bereute.

SRocb bequemer batte es ber ^eilige Slbt Äolumban, ber, toenn fein *Pferb ju

befragen toar. nur beffen ftüfje in bie ©<bmiebe getieft, baS ^3ferb aber ju

$aufe geloffen babe. (9foS bem Sfterreicb. Ätofhrleben I. Sb., Sertin, ©. 288).

®er nämli^e Warne fommt aber au<b mieber als berjenige eines getieften

6($üfeen bor.

(638.) 3n ber ruffiföen ©age toar ber £elb 31 Ja bon SDlurom, breiig 3abre

lang, tote mehrere ©oldje ber beutföen ©agen, ein untätiger Änabe , ber bann

aus Sljatenburft jum rnbmreuben Könige Sölabimir in ber ©onnenftabt Ätetojog.

Unterwegs erfdjlug toiefer rufftfdpe ©igfrib ben totlben SRa'uber 92ac^tigaU
r ber fett

breijjig 3abren ben SBalbtoeg berfberrt batte, toie Sögel bfiff, töte ©^langen

jiftbte unb tote ffiölfe beulte. 31ja febofj i^m bureb neun Slefte btobureb ein Sluge

aus unb nabm ibn gefangen mit na<b Äietb. Sergebens wollte ben Silben feine

grau mit ©olb auslöfen, bergebenS »erfolgten feine neun ©ityne in ibren fc^toar»

jen Staffen unb rabentöbftgen Reimen, baber Stäben genannt, ben 31ja. —
3m Horben ^teß ein Warne beS Donnergottes §eliaS (ferbiftb 3tija), unb

man fab barin auweilen ben «Probbeten (SliaS, Welver fliegen bom Gimmel erflebte

unb im geuerwagen gen Gimmel fubr, ja natb ber ©age furj bor bem ©nbe ber

Seit , wieber erfc^eine« unb mit bem Slnticbrijt tämbfen toirb (©rimm beutfebe

aJibtbologie).

$)ag (Sdjmiebe unb ©epfcen fetyon frütje bie $>ütten gött*

lieber unb jauberljafter Sefen »aren, bie auf ba« €k$irffat (SinfJug

Ratten, bafür fprufyt u. IL bie Lebensart: eö fo unb fo im tfeben

treffen, noty me^r aber ba8 aübefannte<S^rid^ti)ort w3eber ift feine«

(Stüdes ©cfymieb." — Unter ben ©agen öon ^auUxtxn, toefd^e

toeber a^ ©cfymiebe, noc^ atö ©c^ü^en auftreten, nehmen toir fot*

genbe auf:
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(639.) 2>er einjige Sohn einer SOBittrc aus Weroth im Sricrifchen roar als

«Solbat in ferne Cänber gefommen unb in ©efangenfehaft geraten. 211« eruier

hart gegolten nntrbe, befehle jj er gu entfliegen nnb irrte in einem ©Salbe untrer,

wo er $u einer $tttte tarn, in welker ein ©rei« ttcbnte. 2U8 er tiefen um

föath frag, trte er heim femmen möge, entgegnete ber ©reis, bie« £onb fennc er

nicht einmal bem tarnen nach , führte ihn aber ju ber nächften $fittc , reo fein

SBater tonnte. $er fannte ba« £anb eben fo n>cnig unb führte ihn ju einem nod)

Sltem ©reifen, feinem ©ater. ©He ber ben Warnen Weroth hörte, fyrach er: „ha,

ha, ba Bin id) ftobl befannt, auf bem Werother flopf bin id) oft geiocfen." (Sr

toerbiejj ibm, falls er ihm folge, ihn noch fcor bem grübflücfe ^injubringen, fc^te

ibm unb feinem @obne ju effen fcor unb brachte bann brei ©öde, auf welche

bie 3)rei ftd) festen, unb febon um halb elf Uhr Wad)t« roaren fte auf bem Weroths

Äojpfe. ©ei ber bortigen ^ßfütje fliegen fte ab, ber ©reis banb bem Werotber

einen <2?eibenfaben um ben £eib, fkefte ibm einen 9Hng an ben Ringer unb liefj

ibn am $aben hinab. 91m ©oben angelangt, berührte er nad) ©orfchrift bie ftd)

jeigenbe 2tyire mit bem Ringer, fie öffnete fid) unb er Verfolgte einen langen

©ang, ber in ein 3 immer führte, reo mehrere Herren um einen £ifd)

tränten unb Ä arten f hielten. 3n einer (Scfe flanb eine Äifle, auf roeld)er

ein großer jettiger $unb mit glühenben Otogen lag. (Sr berührte ihn mit bem

Glinge, tecrauf ftd) ba« %tytx in eine (Scfe frevlrcd}. £ann uafym er aus ber Äifte

ben golbenen ©ed)er unb fo öiel tfofibarfeiten als er tragen fennte, eilte

aber, nad) ©orfd)rift, fo flucti er mochte, unb tarn ttnrflid) gcrabe an als bie

eifeme Stfyüre hinter ihm jufd)lug, bie ibm nod) bie §erfe »erlebte. 2>er

Uralte nahm ben ©ed)cr, feilte bie §erfe, liefe bem SKanne alle übrigen @d)ajje

unb nabm 91bfd)ieb t>on ihm. 2>er Werotber aber fam ju feiner SDcutter, fing

einen $anbel an unb tourbe ein reicher SDknn (Sifelfagen in ©Solf« 3«*för ' !•

b. 9R*ty. t ©. @. 3, 17).

(640.) ©ei 3ob- ftranj ©traparola aus bem 9Rail5nbifd)cn ((Snbe be« 15. bi«

SKitte be« 16. SabrbunbertS bie ©ammlung ©enebig 1550—lö£4) heifjt eS:

Sactantiu«, ber3auberer, ber öffentlich baS «Schnciberbanbroerf trieb, hatte einen

Sehr Ii ng im §anbn>erfe, ber ihn beim3aubern behorchte. 2)iefer anerbot feinem

armen ©ater, fic^ ton ihm als «Pf erb »erfaufen JU laffen, ermabnte ihn aber,

ben 3a«m ja ju behalten, bamtt er toieberfommen fönne. 9luf bem 2Harftc er»

fannte aber ber 2fleifter ba« X^ier, faufte eS bem ©ater ab, befd)nxtfete biefen, ihm

auch beu3aum abjulaffen, banb e« bannam^aufe an unb mißbaubclte unbfd)Iug

e«. Sinft führten bie £öd?ter be« 3a«^crcr« baS ^Jferb jum SBaffcr, »o e« ftd)

^löfelich jum $i\$t t machte unb untertauchte. Schnell tranbclte fich ber SKeifkr

3um 9?au6flfche unb machte 3agb auf ben kleinen. ®er ftrang als 5Rubin iu

einem ©olbringe in ben Äorb ber ÄönigStochter , bie am ©tranbe Steinchen auf»

la«. @ie nahm ben 9ftng h«im, »o er ftch ihr al« fchöner Sängling jeigte, ben

fie liebgewann, bann aber als SÄing in ihrem ©cfu)e blieb.

Mun »urbe ber Äönig, ihr ©ater, franf, SactantiuS feilte ihn als 5lrjt unb

forberte ben 9ting als ©elohnung. Sic trollte ihn nicht herausgeben, tourbe aber

enblich baju gejtoungen. Wun fagte ihr ber 3üngling, fie folle ben 9ting, fcbalb
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ftc 511m 3aubercr fommc, an bie Sanb werfen. ®obalb er anf bie §rbe .fiel,

rourbe er jum Granatapfel, aerplafete unb bie Äömer rollten überaß ^in. ®er

2lr$t berwantcltc fid) in einen §afm, um bie Börner aufjupiefen ; eines aber 10er»

barg ftä), fyrang als 5 U ^ 8 au f b£U §a$n > £rt(fte $n unb &H3 i^n tobt.

®ranf gab ber äönig bem fc^önen Jünglinge bie Seester jur ©emafylin.

(641.) Sin 3&uberer bingte eiuen 53ettclbuben , ber in Summen feinem

Sßater Sörot äurrug, feine SBüc^cr abjuftauben, mit bem ©ebete, beileibe nit^t ba*

rin ju lefen. 2>cr 93ube tt)at ben 2)ienft fleijjig, lag aber in ben 23ücfyern unb

lernte bavaus bie tfuufr, ftdj in Sljiere u. a. ju toerwanbeln. 2118 feine

3eit aus roar, ging er jum SBater, toerroanbelte fic$ in ein fernes *ßferb unb

t?ie{$ ben Gilten es auf beu SDlarft führen, aber ja ben Baum ju behalten. (Sr

tljat es, ber 3a uberer faunte bas £fucr, bejahte feuern *ßrei8 unb ritt babon,

obne baß ber Sllte ben 3aum beamtet ^atte beim Slnblictc beS ©olbeS. 2118 ba8

9to& toor OTbc faft jufammen fanf, ftieg ber Baubeter ab unb banb eS an einen

S3aum. Slber ct;c er n>aS weiteres »ernennten tonnte, toerroanbelte fia) baS ^ferb

in eineftr% unb ber 3 fluberer tu einen §abtd)t, als welä)e fic heftig fäntyften.

Salb fiel bie Strafe ju Soben, war aber fogleid? ein Sttng. 2>er §abidjt f$lu(fte

biefen unb erftiefte bran (©c^önivert^).

(642.) 2>er 3auberer im unterirbifdjen ©ange beS SRobcnecfer <2<$loffeS, fauter«

freffer , ber ©Breden ber Umgcgeub , fonnte fiefy in alle beliebigen ©eflalten »er«

hanteln, (Sinft fknb er (in 9iübe$al?l3 SBctfc) als ©trunf am SBege, auf

weldjen ein ©lasfyänbler feine Äräfee abftetltc. 2)cr @trunf öerfcbwanb unb bas

©ta« fiel in «Sterben. 2>a jammerte ber Ärämer unb jenaufte fiefy baS §aar.

@ogleid) ftanb au ber Stelle ein Stier, ben ber 9Hann mit ftdj fcrtnal)m unb

toerfaufte. Äaum fyatte ilm ber Käufer im <2taÜe, als er &erfä)wanb unb in ©e*

ftait einer grcfjcn fliege auf unb baöcnflog. $18 er ein anbcrmal 33utter

wünfdjte, flog er als SKücfe in ben (gcfyfegelfübel einer «äueriu. 2)iefe nafat

bie SDlücfe berauö unb f<$leuberte fie auf ben 33oben, auf bem Sauterfreffer foglei$

ieine wabre ©cfklt wieber erhielt, aber tyinfcnb blieb (3ingerle).

2ftan »ergleic(;c bamtt bie fcetben 3au^er^r^nÖ^m^rc^en bti

Söccfyftetn: „ber 3auberer unb fcic jmet tinber" unb „ber £auUx*

(efjrttng unb fein Reiftet ", unb folgenbe fdjroeiserifäe Ortginatfage

„Seget *Dofci."

(643.) ßafyar 3ettweger nennt unter ben im 3afcbunbcrt oor ber Deformation

im ?anbe Slppcuäctt einl>cimifd)en ©efd)lcc^tern bie Seger. liefern gehörte eto

SRap an , ben bie 95olf«fage al« 3auberer erfter Älaffe fennt , 2)atib 3eger, in

ber SanbcSfipracfye 3eger-2)oioi. 6ie iveifj roeber feine genaue 3cit nod) feine $ei*

matgemeinbe 5U nennen, unb fagt bloS, er fyabe in einer (Spod)c gelebt, roo bie

(gc^toeijer bereits in frembc ÄriegSbtenfie jogen. ßr roar feines SBerufeS ein

<gd)rcincr, fonft aber 3«ubercr unb ©eifierbanner. SDatib §atte für feine jwölf

Xöc^ter ein treisrunbes SBett berfertiget, roorin bas ganje S)u(jenb fd)lief.

2)amalS Ijatte bie Xcc^ter eines Äöuiges in (Spanien ein fonberbareS Uebel

Digitized by Google



— .112 -

befallen, welche« an ba« 93efeffenfein erinnert. ©te n>ar fo labm, baß fte ftcfy gar

ni<$t regen tonnte, unb bie böfen ©eifier umflogen fte in ©eflalt großer, fetywarjer

Söget, wobei fic oft oI;renjerretßcnb (reifsten. SlÜe Stcrjtc be« 2anbe« würben

na<$ einanber $u ber Traufen gerufen, aber fetner wußte ba« Uebet ju fetten ober

nur ju mtlbern. 25a ließ ein unter ben ©djweiäcrfölbncrn bienenber Hbtocnaettcr

»ertauten, in feiner ^eimat fei (Siner, ber ber «ßrtnjcfftu Reifen fönnte. $ie

©a#e tarn toor bett ßöuig, welker ben ©olbaten femmen ließ unb ben 2)atoib ju

ftdj tub, unb jwar toter mal, benn ber Sunberntann beliebte nidt)t toortycr gu

fommen, inbem er backte, bie Patientin Werbe ifym nict)t fortlaufen, (Snblid?

machte er ftcfy auf, unb jwar in feiner 3nnerröbler tratet, Wa« bitrc$ 5ranfr«$
allen ©affern genug ju flauen gab. „Cuagib etyr no, backte 2)atoib, e$r werib

fcfyo rotter uffyöre."

Gr fam 9iadjt« auf ftoantfcfyem ©oben an unb in einen SSalb, wo fu$ tytn

ein einfameS ffiirtbsfym« Don ä'ußcrfi toerbäctytigem Slnbltcfe jeigte. SHtrd) feine

SBiffenfcfytft aber bur$fc$aute er e« fogleicty unb trat ^erj^aft ein, toon einer SUten,

bie mit einem gHäb<$en allein in ber ©tube faß, 9?a$tcffcn, SSein unb ein Sitt

toerlangenb. (S« war ein ,,2ftörbcr§u«", bie 9Jiörbcr aber uo<$ abroefenb. 2>ie

Settel braute ba« Verlangte, worin aber 2)om ©tut unb 3J?enfc$enfleifdt) erfannte.

@r faßte bie SScttcI fo fdjarf ins 2luge unb befaßt ifr, fte alte §eje nennenb, fo

brofyenb, rechte ©ad?en ju bringen, baß fte es jitternb u)at. Sät)renb fte braußen

roar, eröffnete it)m ba« 2Jtä'bd)en, ba fein Seben iebenfatl« verloren fei, möge er

gegen bie Sitte ja rfidfidjtSttotl fein, ba in biefem ilmt freigcfteHt bleiben

roerbe, ft$ feine £obe«art fetbft ju Wählen, welche außerbem eine fa)recfli<$e fein

würbe.

(Sowie SDatoib gegeffen unb getrunfen, »erlangte er fein 9?a$tlager. 2)ie Stlte

wie« ilmt eine« ofyne Stellt. @r aber machte fogleicfy fyell, wo er bann ein »öfltgcS

9J?orbgemacö. mit gaUtbfiren erbltcf te. (Sr 30g ba« SBett toor bie öerfcfyloffene £&üre,

bie er außerbem mit allem SBor^anbenen toerbarrifabirte, unb blieb angetteibet unb

wade). 9l\$t lange fo $örte er bie SDZörber beimfommen, bie balb bie Xretofce $er«

aufbolterten unb als fie bie ©t^tafjimmert^üre t>erfdt)toffen fanben , brofyenb £>eff*

nung forberten. 2>atoib bieß fte faltblütig ©ebulb tyaben, unb fe>ra#, als fte ft$

jum einbrechen anfdjicftcn, eine ©annformet au«, Wobur$ fte augenblicflidt), ieber

in fetner ©teflung, erftarrt baftanben.

Sefct begab er ft# Ijtnab in bie Sirttyfifhtbe, wo er bie 21lte, bie ft$ juerjl

bartnäcftg weigerte, unter Stnbrofyung gleiten ©<$ictfale8 nötigte, üjm, mit 2ic3t)t

»orauSgebenb, in alle ©emäctyer unb ©ctylutofwinlel be« Kaufes ju führen, Wo er

in einem bie reichen ©ctyätje an ©otb, ©Über, Äoftbarfeiten unb ©elb, in einem

anbern bte fd)önfien unb foftbarften SBaffen unb ©erättye, tu einem britteiL@e*

wänber unb Xüdjer, in anberen eingefallene Seiten, im Mer SBetn
#
unb ©Jeifen

jeber 3lrt, in einem anberen frifefy bewbgcpürjte Xobte unb enbticty in einem S3er«

ließe, welche« i^m bie gü^rerin forgfältig Verbergen Wollte, einen Süngltng unb

ein SRäbc^en, beibe bon wunberbarer ©c^ön^eit, entbcefte, welche, im SBalbe auf*

gefangen, uon ben SDlörbern freiwilligen £ungertob gewählt Ratten, um bo$ mit*

etnanber ju flerben, unb bereit« fo enthaftet waren, baß fie tym ni$t o^ne er-
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öffnen tonnten, roer fte feien, ©ogtetch Strang Sarib bie Elte, ben Seiben eine

ßrquicfung ju bringen, bannte bie $>er.c barauf unb begab ffch eilig in ben nä'^fien

SEBaffettylafc, roo er, fo febr man es weigerte, befaßt unb enblich nötigte, benS3e*

fehlShaber, ben MeS ju fürchten fehien, au« bem ©chlafe ju treefen, unb Kiefen,

ber ihn guerft nieberfte^en trollte, ihm unrerrocilt mit einer Sruwenfdjaar in«

ÜKörberbauS ju folgen, ba ter S3ann mit XageSanbruch aufhören trürbe, too bann

bie SDcörber unb bie Sitte, bie man in ihrer (Srftarruttg antraf, gefeffelt unb in bie

näehften Äcrfer abgeführt tcurben.

3efet reifte ber Stypenjetler in bie $aiü)tftabt, too er ror ben König »erlangte,

unb atd bie SBadjen ihn abtriefen , ftch fogleich auf ben §eimtreg machen trollte,

inbem er augrief: „trenn ber (Shünig mi nÖb brucht, i bruch ihn nöb", als ber

König ben flftann erbtiefte unb als er hörte, er tyabe ju ihm verlangt, ihn fommen

ließ. $ier fah er la^etnb eine «Schaar ber berühmteren Slerjte, als er feinen

tarnen genannt unb in« Äranfenjimmer geführt trorben, unb erfla'rtc, bie ftubir»

ten Herren mögen entfernt trerben, bamit er feinen Sßerfuch beginnen Wune. 2)ie

^rinjefftn lag tobtblaß unb betregungslos auf ihrem ©chmerjenlager unb bie

fdjtrarjen SSögcl erhoben, trie ber 3Jtann eingetreten trar, einen noch riet ärgeren

#öHenlärm, unb fähigen auf bie ©equälte mit ihren ftlügetn los. Sie biefe

ben ©c^treijer erbtieft, fagte fte mit fdjtradjer (Stimme, biefer SÜiann roerbe fte

Reiten. 2lls 3)arib fic angebaut, erflä'rte er, pr Teilung nichts gu bebürfen als

jtrei fo^tfe^trarje <ßferbe mit treiben O^ren. Ser König erfchraf, benn gerabe jtrei

folche befaß er, bie ihm jeboch lieber traren, als faft Sttte« trag er hatte. (5r ließ

juerft im ganjen SReiche folche austreiben, gab aber, als biefe nhgcnbs aufzutreiben

traren, unb er bie Softer außerft liebte , bie jtrei Zfytxt $er. StoM jatofte ihnen

eine Portion ©tut ab, ließ bie Königstochter in fatteS SBaffer legen, bann ab»

troefnen unb mit bem 93lute trafeben, (Sogleich befanb ftch bie Kranfe bebeutenb

beffer. Sarib nahm bie Kur ben anbern 9Jcorgen trieber ror, ba bie fc^trarjen

Unbotbe gegen fte noch riet ^äßltc^cr unb trüber traten, unb ihr SSefmben

befferte ftch nod) mehr. 2118 fte nach ber britten Kur auffifcen tonnte, trar eS als

trenn bie Sögel ftch bcrjtreifelub gegen eine ©teberbolung treljrcn trollten, aber

ber 3aUÜ«r^ blieb beharrlich, nahm bie rierte ror, unb bie Königstochter ftanb auf

ron ihrem Hager unb trar gefunb. Xk fchöuen ^ferbe, fobalb ber ^enjeßer

fte befprach, hatten ihre frühere Kraft trieber. 3>cr König trußte ftch ror ftreuben

nicht ju faffen, unb hätte ber Tochter ihren SBunfch, ihren (Srretter, bem tein

SWenfch ein 9Wter anfah, ju heirathen entfrrochen, hätte biefer nicht ju Stier ©tau»

nen ertribert : folche (Sh« fönne ihm freilich nicht autheil trerben , ba er baheim

bereits ein „grotreli" unb jtrötf große Töchter habe. 3hr Skter erflä'rte ihn als

feinen größten SBohlthäter, ftch aber trofc bem für einen unglücfliehen SJater, ba

bor trenig Xagen fein einiger @ohn auf räthfelhafte Sffieife rerfchtrunben fei.

S)er 3flu»«cr meinte, auch ba fönne toiettei<ht 9tath trerben, trenn feine äRaiefiät

ihn in einen getriffen Salb begleiten troüe. ©ie brachen fogleich auf, nahmen

auf bem SSJege ben £rm?£enbefehtshaber trieber mit, unb im SRörberhaufe ftellte

2)arib ben jtoei erftaunten SKSnnern bem einen feinen ©olm, bem anberen feine

ihm ebenfo abhanben gefommene Xochter bor, trorauf ihn SSeibe mit 2)anf unb
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2merbictungeu überhäuften. 2>a3 2?ell ber Untgegcnb tvurbc brei £agc laug be*

»irtbet, unb bann bie unermeßlichen Sfeicbtbümcr be8 SDitJrber^aufe« in bic 92efi*

benj gebracht, roebin man and) bas 2fiäbd)cu beffelben mitnabm. 2)ie Site mit

ben Sanbiten entgingen ber o«rbientcn ©träfe nid;t. 2>er fd)lid)te 3Kann läd)ette,

als er ©icefimig einer fronen $rotrin) »erben follte nnb meinte, er tooHe bleiben,

»a8 er bixst>cr geivefen nnb lieber „bafjäm uneber fdjrincra." SBlofj ein ©olbftücf

na(>m er als Slnbenfcn an biefe Gegebenheit mit unb begab fiel), naebbem er feinem

i'aubstnann, ber ibu bem Äöuige empfohlen , unb ben biefer reich befc^enfte , be»

grüßt
, fröhlich juriict in feine 33ergbeimat (<5riät)Ite mir ftiau Barbara §o\)l,

geb. Äeüenfc erger, in 3?orbcr*.v>a*le, ©emeinbe Söclfbalbcn, am 26. Oft. 1870).

3eger»£otoi (£>aoib) hatte fid) eine „Söäre" (©chubfarren) gefertiget , bie toon

felbft aufwärts, ja über bie fteilften Reifen, ging, fcbalb er fie irgenb was jn holen

fehiefte. 2>ie hebbaren jagten ibn aber fo arg, fie ihnen ju leiten, baß er im

Unwillen, um il;rer los ju »erben, baS Äunftwerf auseinanber uabm (9iämlid)e

Duelle).

Unberfennfcare mtytljifcfye 3üge ftotew W fc™er ta folgenden

©agen

:

(644.) 2)afj bie §eyenmeifkr unb #tj;en, fo enge man fie auch gebunben, frei

würben, fo wie fie bie Gsrbe berührten (wie 2lntäoS ber ®e$n ber (Srbe

im Äambfc mit £ er alles), ift in ber ©ehweiä unb Xirot aübefaunte ©age,

Singerle erzählt wie baS mit bem 3aubcrcr 3JtattbiaS Sautcr ton Sfcbötich in ber

llmgcgenb »on Sörzen gefcfyab. (1859. 6. 326 sJir. 573). Oft baten 511m Xebe

©efübrtc bcgleiteubc Suben, fie mit Äotbc 311 bewerfen, ba fie bei ieber SBe»

riibruug oon (Srbe ihre Ueffeln fogleidj ffcrcngteu ((Sbbf. ©. 328, 330, 334).

(645.) 2)er gaüi]d)e ©laubenSafcc-ftel ©ermanuS aus Xrier, ber um 644 im

3ura ©ranboal baute unb im 3abrc 666 auf Sluftiftcn bcS it?er$ogc3 ©tiebo mit

feinem ^rebfte Sttanboalb auf berS3iücfe bei Courrendeiin ermerbet würbe, wohnte

erfi in ber $öble eines Reifens äWücben Muftcr unb Sourrenbelin an ber Sern«

SSafelfuafje. £>ie ©rotte liegt in einer iptyt oon etwa 60 guß, aber ber ^eilige

betrat fie ohne §ilfe einer i'ctter, inbem ein SBunber ilm jebesmal bin aufhob
(2>er Bögling 3. Bürger in ^ünd)enbiid;fee, in 3uberbühlcr8 Sammlung).

(646.) 2>cr irifdje Seat 11 8, ber im ©erner Obcrlaube am obern St^unerfec

in ber nad) ibm benannten ©rotte häufe, fubr, fo oft er eine ber umliegcnben

©eiuciutcn befugen trollte, auf feinem Hantel über ben ©ce (Mgemeine

©age).

(647.) 2)er Ijeilige SBolfgang fubr auf einem SBagen über bie SDonau.

25er bei% ©ebbart tbeilte ben tyo unb ging troefenen gußcS binburc^, ber

beilige SBenno burc^ bie Slbe, ber t>cittgc ©ottbart burd? bie Sonau, unb

fo »iele Rubere (3Kcnjcl, d)riftl. ©V"^^»f ^ 299)-

(648.) SSo in (Sftblaub ber £ob$mare* ober 2:o^mall=©ec liegt, »ar ?anb,

beffen öcroobuer böcbft ü^ig lebten. Silk SBarnungen t^rcö 3^uPe^rS »aren

frud)tlos. 2)a erfd)ien er auf einem »eifjen Uferte unb fagte ben Untergan9
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fcoraus. Sr erfolgte bis bort, roo ber 3a"forcr, ftö? ber wenigen Uebrigen er*

bamtenb, feinen <5tab in bie (Erbe fließ unb ausrief : To malli ! (bicS ber 9taub !)

2er Stab ficht noch als abgeworbene (Siehe. (Sr ^tefj Ä i n tober fiinte, gefdneft,

rieftge ©teinwäüe nnb ©ebäube jn errieten, bereit ©tücfe er burch feine weiße

©tute jufammen führte.

$uch im nörblicben fturlanb warnte er bie XI)atbcn>obncr, roo tya'ter berSBibcl*

fee bei 2)onbangen entftanb , Vergeblich , unb erfdnen 1837 als biejer ©ee plöfelich

ins 2Hecr abfloß, abcrmal mit feiner weißen ©tute warnenb (ßrufe).

(649.) Broei (Sbctcute, ebeln ©efcblcchteS, mit ©ütent gefegnet , aber ebne

äinber, was ftc fchr fc^meijte, befchlofjcn, um toon bem Obigen ju genießen, auf

Steifen ju gehn. tarn roaren ftc roieber babeim , fanb ftch bie grau fd)wangcr

unb nun fräntte es SEeite erft recht, baß fte nun nichts mehr bcfä&cn. 2)cnnocb

freuten fte ftch als ein fcfyöner Ä n ab e jur 2Bclt fam. 2)cr wud)S 31t ibrerftreube

heran, unb seichnete ftd) in allen ritterlichen fünften bor Sitten aus. $13 ilnt aber

an einem £anje ein reiches ^räulein tocrfchma'hte , erflärte er feinen (Eltern ent«

fd^teben, in bie weite Seit jti wollen, wofcon er fidj nicht abbringen ließ.

SSeim Slbfchiebe gab ihm bie SWutter baS wenige (Selb , baS fte hatte, in bie eine

uub eine ei ferne 111) r in bie anbere jTafche. 2113 er in einem SSalbe unter einer

(Siehe faß unb ausruhte, übcrjablte er fein ©clb; bie Uhr, beren ©ehwere ihm

läftig unb beten Slusfelm unfehlbar war, fchlcuberte er in« nahe §eibctraut.

3118 er jeboch erwarte unb bie Bett ju wiffen wünfehte , fitste unb fanb er bie

Uhr roieber nnb öffnete fte. Sßie ftauitte er als er im eifernen ©ebäufe ein ftlber*

neS unb in biefeip ein golbencs entbcefte, worin ein bcfchricbcner Bettel bie S33oite

trug: „mein Änedjt Johannes!" gfe er fte ausbrach, ftanb ein graues

9Jca'nnlein toor ihm unb fragte freunblic^: „was befehlt ihr, £>crr?" (§r wünfd)te

in einer ©tunbe in Sonbon ju fein, uub ber Äleiuc fuhr mit ihm burch

bte Suft. SCe^nlic^ würben alle feine Süufdje erfüllt uub er fah ftdj weit in

ber SBelt um. Scfct borte er ttou einer wunbcrfcfyöncn ©rafentochter in ber
"

9?ähe, bie bisher alle Bewerber abgewiefeu. «Sogleich begab er ftch beim ©chloß*

gärtner in 2)ienftc, wo er unter ben ftenftem bcSfträutcins, rem ber junge fchihtc

©ärtner gleich aufgefallen war, tnrd) fein SDiännlcin binnen fcrei Sagen einen

£uftgartcn Raffen ließ, ben bie Softer läugft gewünfeht hatte. 2lfs biefe

aus bem genfter fchaute, wanbelte burch tte ©tauten uub 59lnmen, fiatt beS

©ärtnerS ein ftaatlidjer junger (Sbelmann. ©ie forberte Um iwu ihrem SBatcr jum

(Satten unb biefer legte il;re $ä'nbe jufammen. 2)aS SKännlein baute ihnen einen

^Jataft in ber 5Näl)c be8 ©chloffcS; aber ber lefcte freier bes ft'i'äulcinS „ ein be*

nad)barter reicher ©raf, ber einen ©a)im^f barin falj, baß man ihm einen $remt--

ling toorgejegen, fliehte stäche. SllS ber junge SKann eines £agc3 auf ber

3a gb feine Uhr toerlor, fanb ber ftcinb fte, fam in ben S3eft^ beS B^ubers, unb

ließ burch baS SDiännlein , bas bicS ungern genug that , ben ^?alaft fammt ber

Oräfln auf fein eigen ©ebiet »erfe^en. £)er unglüetliche ©atte machte ftch auf,

fte ju fuchen unb fam ju einer Jpütte, beren ^Bewohnerin, ein SBeiblein
, ihm

$ilfe berhieß. ©ie war eines liefen Wienerin, beffen SBciShcit unb SDWbe fte

rühmte. 2tlS biefer erfchien, begleitet, wie immer, toon ^unbeu, Äafcen unb
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9t aben , bie um fcerftanben, unb als a bc« jungen SDiaune« Anliegen erfahren,

fanbte er feine Taljen au«, bie Ul?r ju ^olen. (5« war 9tod)t, fic fanben unb

brauten fte. 3cfet ließ er ftd) unb ben ^ßalaft wieber fcim »erfefero (2Karfifd)e

©age au« Sllbringwerbe in SBolf« Beitfdjr. f. b. 2Jty&. I. 93b. @. 338).

(650.) 211« ca. 1514 eine große Xagfafeung ju Stoben im Sargauc ftattfanb unb

bie <5§rengefanbtcn ber breije&n Äantone unb ber jugewanbten Orte in bem

bertigen §errcngarten bewirket werten, fam ber 8tcud)eler, ©tabtyfeifer ober

©jnelmann toen @t ©allen in bortiger ©tabt unter ba« 2Rultertljor auf bie

©rüde, wo er auf ben ©änfen bcrfelben etliche öornefemc SBürger traf, unter

i&nen aud) ben Xtyeofraftu« ^ßaracelfu«, ber ju feifeiger £t\t in ber ©tabt

©t. ©allen , bei ber 9tofe (jefet §crru 2Btlb«9tuofd)8 „jur Soweit") bei feinem

ftreunbe 2)oftor SBart^otomä ©d)ebinger am ^ertner^ofe wohnte. 2>er Pfeifer

ftonb bei tynen fuü unb fa
;̂
tc enblid) : „3efct werben ftd) bie §crren ©cfaubten ju

S3aben im$errcngarten luftig mad)eu, benn id) &abc gehört bie angeheilte ©afhmg

ftnfcc feeute ftatt. SBcnn id> jefct bort wäre, wollte id) mit meiner 3werd)pfeife ein

Xrinfgelb aufgeben." darüber fagte Xfeeofraftu« ju i&m : ^afl bu 2uft, ba« SCrinf»

gelb ju »erbienen, fo gelje nad) §aufe, leg bid) an, nimm beine pfeife ju bir unb

fomme wieber fyierfyer, fo will id) bir ein ^ßf erb geben, barauf bu in einer falben

©tunbc in SBaben fein f otCft. 2)er Pfeifer erwiberte: $irr Softer, id) weiß wofel,

baß ifer mebr rönnet at« anbere Seute, id) wiü fyeim unb meine pfeife ^olen.

2>anüt ging er, legte anbere Äteiber an, na&m feine pfeife ju fid), fam unter ba«

£1?or jurücf unb fagte: §crr 3Doftor, jefct bin id) gepult, wo ifi nun ber ©aul,

barauf id) in einer ^alfccu ©tunbe in S3aben fein foll? X^eofraft antwortete: gelje

feinau« jur ©dn'eßtyütte (je|jt sperren SKittmcier«) boit wirft bu einen ©d)immel
gefattelt angefeunben fiuben; lb'8 U)n ab, fifc auf, aber fyüte bid), baß bu fein

Söort rebefi, bi« bu ju 33abcn abfu)eft! «,

2)er ©teud)cler ging fein, fanb ben©d)immet bei ber ©d)ießtyiitte angefeunben,

faß auf unb nad) einer falben ©tunbe (e« ift fonft 20 ©tunben weit) ließ fid) ba«

Silier ju SBaben an ber ©djloßljalbe jur (Srfcc nieber unb »erfd)wanb. ©obalb

ber Pfeifer afegeftiegen, ging er in ben$crrengartcn unb fing au auf feiner 3wcrd)«

pfeife öor ben sperren (Sifcgenoffcu meifterlid) ju fanden. Söie ifyn ber Strenge«

fanbte toon ©t. ©allen 'erfelidte
, rief er: ©teud)eler, bift bu aud) ba? weld)er

Teufel ^at bid) feierfeer getragen? 25er Pfeifer entgegnete: 3a, #err, berlefeenbige

Seufel unb tein anberer ^eiliger. Unb nun erjäfelte er wie 5K£le« ergangen, fd)Uß

aber bamit, ©Ott fotte tlm behüten, er begehre auf biefem ©d)immcl fein Sebtag

nie mefer ju reiten.

2)er geteferte Pfarrer ©art^olomä 3ln^orn erjagte biefe« StbenteuerbemSfirger»

meifter ©eorg §ufeer im 3al?re 1638, ein 86 irriger , wie er c« in feiner

3ugenb »om ®teud)cler fetfefi, ber bamal« jiemlid) alt war, au« feinem eigenen

SRunbe ge^rt $atte (SKttgct^. toon 2llt SBud)bvucter SBcgelin*).

*) 3um 5lnbenfen war in ber ?aufee ber ©d)ieß^ütte bi« auf unfere Xage ber

©Gimmel mit rotier 2)ecte an ber 2Jlauer gemalt unb foü ba« ©afl^au« nä'd)fl

bem 2^ore ba« „föößli"jum @d)ilbe gewählt fafeen (93erwaltung8rat^«^rä'f. M\ in @t.

©allen).
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$ter<m fchlöge fich benn auch ber ©agenfrei« oom$>oftor gauft,

bejügltch reffen mir werweifen:

a) ouf ba« 33olf«bu<h: gauft« ßeben, Saaten unb Höllenfahrt,

b) auf bie (Sammlungen in ©cheible'« Softer: Banb I unb II

(Doftor 3otyann gauft), V (bie ©age oon gauft) unb

c) ouf ba« Serf »on 9faichlin*3J£elbegg : bie beutjchen Bolf«bücher

öon 3ohann gauft unb <£$rifto$ SBagner u.
f. w. (3*ta$., Stutt-

gart 1848).

3n biefem ©agenfreife, namentlich in feiner neuzeitlichen brama-

tifchen Bearbeitung, erftieg ba« ®eifte«riefenthum, ber norbifc^e himmel-

ftürmenbe £itani«mu« bie h&hfte ©rufe ber SMenbung.

Sßcrgl. ©rimra ©agen 129 ((Sw>eia*©aila), 252, 253, 255—258; 337.

Ser 3<w&eröartett imfc Der »tefett&amm

Da« Clement be« ÜUefengrofjen unb 3auberfyaften im

9?ctc^e ber 2*olf«fage fyricht auch au« ber SBorfteüung be«2öettall«

mit feinen glan&enben Körpern al« eine« bezauberten ©arten« mit

unzähligen ^eilfamen Bäumen unb ©turnen ober auch eine«

einzigen ungeheuren Baume« mit gotben unb filbern leuchtenben

grüßten, ber inbeffen in m'eten SMrchen, namentlich j. B. flatri*

fchen, auch britifchen, pi einer Bohnenftange ober tohlftaube ernüch*

tert wirb , welche plöfclich sunt $immel emporwächft, an welcher man

emporflettern unb bie £)errlichfeiten be«£)immel« foften !ann. (£« ift

bie« bie »erfinnlichte ©eljnfucht be« Sftenfchenherjen« nach ber Unenb*

tichfeit unb (Swigfeit, bie ihre ©hmbole *n ^tx ©eftirnmelt haben.

3n biefem himmlifchen ©arten lebten bie Spiere, unter welchen man

pch bie (Seftime backte, babeten bie 9ßi$en in filberheüen Brunnen,

hüteten bie3*m'ge bie golbenen Slepfel, wehrten bie liefen jeben um
berufenen (Sinbringling ab. Seil e« eben feine irbifchen, eßbaren

grüßte waren , hatten fie 3auberfraft unb waren ba« 3iel be« Be»

gehren« ber sterblichen, benen fie iebe« ®ut be« Seben« brachten

;

weil au« bem $>eer ber ©eftirne eine geheunnifjöotle ©»räche fyricht,

eine Harmonie ber ©pharen ertönt, wenn fie auch 9ftemanb hört,

barum waren bie Bäume be«§tmmel«garten« oft fprechenbe, fingenbe

unb fm'elenbe (wie in £aufenb unb eine Sftacht unb in einer öfter*

reichifchen ©age oom Mitternacht« fingenbeu Baume, beffen
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Reifer atte verborgenen S<$ä£e öffnen). Dort blieben bte gofoenett

Aepfet ber §efpertten, oom Dracfyen beS Rimmels gehütet, bort weibet

bte goftene §erbe, bort hängt baS goltenc SBüeß ber Argonauten, —
bort brauft ber wette Dcean, an beffen Ufer bie Sc^weftem ^fyaetonS

als Rappeln trauern unb Sernftetnthränen »einen, — bort auch

rinnt (als 3RU$fttafe) ber^ein, in welchem ber golbenc Nibelungen*

hört oerfenft ift, ben Niemanb mehr finben unb fwlen !ann. Dort

finb bie Härten beS ÜJ2 i b a ö (§erob. 8, 138). in wetzen bte

SRofen wilb warfen, jebe oon (e^ig Slättem unb oon ungewiß
ticken SBohlgeruch, wo SeilenoS gefangen mürbe, ber Segleiter beS

frud)tbvingenben Sonnengottes, uno oom Urfprung ber ®ötter unb

aller 2Befet; ^armonifc^er Orb nun g fingen mußte, unb wo ftch

ein oor $ätte utterftetglicheS (Gebirge ergebt. Dort würbe Alles,

was ber mtytljifcfye -ättibaS berührte, ju ®olb, weit bort nichts als

®olb ift, unb baljer rinnt auch bort ber gotbene Strom ^aftoloS, in

welkem fich ber £ungernbe gebabet. Dort nur fonnten bie gotbenen

Siegel warfen, oon beren ®enuß man fterben mußte; bort rotten

biefe grüßte umher, mit welken Melanien (nach anberer Sage §ippo*

meneS) bte einfame ton ter Särin (beS Rimmels) gefäugte Sägertn

(Sftenbgb'ttin) Sit at ante auffielt unb im Wettlaufen befiegte (unb bie

gotbenen Aepfet, welche aud) in ber (5bba eine föotle fm'elen unb nicht

minber ber Saum ber Grrfenntniß mit bem Apfel (Soa'S, umfchlungen

oom Sternbilb ber Schlange). Dort aud) ragt ber $>atn beS

in meiern Atalante unb ihr beliebter, weit fte ftch nicht mäßigten,

in (bie Sternbitber ber beiben) ÖÖwen oerwanbclt würben. Dort

ift baher aud) ber 9?o fest garten ber Dietrichsfage ju fuchen. —
Unb in golge biefer Sßergtei^ung ber ®eftirne mit Saunten unb

grüßten würben auch, wie wir bereits (oben S.85ff.) mit Scjug

auf bie £ friere nachgewiefen, bei oielen ^eibnif^en SBölfern, unb fo

befonberS bei ben alten Deutzen, bie Säume unb namentlich bie

§aine Zeitig geachtet. 3n ihnen wohnten bie (Götter, weil fte Ja im

§immet wohnten, an ben man Säume u. a. "pflanzen oerfefcte. Dies

wirb baburd; beftätigt, caß (Simrocf b. S. 491) bie griebhöfe,

biefe Srücfen sunt §mnmel, in älterer 3ßü Slofen gärten gießen

Nichts anbercS als baS burchfichtige §rimmetSgeW$lbe, ift audt) in bem

® lasberge ju fuchen, ben oiele 3#ärchen als Aufenthalt ber ab*

geriebenen Seeleu (wofür bie Sterne oielfach gelten) fennen, unb
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ber an bem norbtfctyen ®(a$I;tmme( (®lerfytnrin), fctettetc^t aucty an bte

®ötterburg ®(ab$ljetm erinnert*).

(651). SSie ber Gimmel mit feinen «Sternen ein $ ofengarten ift, beffen

Siefen ju £flücfen mir burdj Äampf unb £ob erlangt ttnrb, fo nncbertyolen ftd)

SRefcngärteu anf berßrbe. 25er berüfymtefie ift iener ber ©rimljilb ju SBormS,

in beffen Säumen bie SSögel fangen unb beffen SRofcn unb ber SBeftfcerin Äufj nur

burd) Äam}>f unb ölut erlangt ttmrbeu.

ofengarten" Reifet im SSelfömunbe nod) Ijeute bie romantifetye, üt^ige

Umgebung fcon Slgunb unb ber Söurg £irel (in ©ratfc$, am guße ber 8urg).

2)er Äönig barttber bieß Saurin, greife, rceifc, gütig, unb fyatte eine faienfeböne

Softer. 3)icfe »flnföte einen ©atten nnb tat ben SJater umSanbim©onnen«

lichte , benn er fclbft ftofmte im Ärvtfattyalafle bc$ S3erge8 , auf bem bie ©urg

£irol fteft. 2)er SSater gab iljr roelc^e« unb fte reutete au« unb ^flanjte, nament-

lich föofen. 3)a« rourbe ber „föofengarten." @ie umjeg il)n blo« mit golbfeibenen

Schnüren (Styenburg).

ftadt« Slnberen lag er, roo ftc^ ob ^larfct) am gufje be3 SBergeS rieftge gels«

blöcle abgelagert fyaben (3ingerle).

(652.) 2luf ben SBalbnuefen unweit SSrugg im Sfargau Ratten ftdj „fd&öne

grauen" einen Suftgarten angelegt, ben man SBeijet nennt, unb fangen

barin fo fdjön, bafj alle SEßalbtbiere fdjroiegen. 95or ben beuten entnndjen fte unb

nur attjäljrlicb am GEljarfrcitag f oll man ifyre reijtoollen ©efialten erblicfen tonnen,

unb wenn ein armes Äinb am #olälefen im Salbe eiufctjlummert, fo l?at e8 beim

(Srroadjen fdjott manchmal einen Sölumcnfranj auf bem §aare gefunben (9ioä)*

(653.) 3n Sriyen erjä^tt man, ber ^eilige 3ngenuin Ijabe einen 2 uft garten,

ba8 Slbbilb be8 ^arabifeS, augelegt; biefer fei 3ebcrinanns Singen toerbergen gc*

toefen, außer roen ©ott l?in leitete. 2)aS gcfdjal; bem ^eiligen Albuin, ber bort«

her einige Steffel l?olte, bie man bis feilte <St. 2llbuin8=2letfel nennt (Bingerlc).

@oldt)er „bezauberten, öerroünf c^ten" ©ärten mit lieblichen SBIu«

men unb grüßten, au$ bezauberten 2){enfcben, fiub in ben Sagen eine Unjat)!.

3Kag man fie bitforifd) ba unb bort ireifen unb fitzen, bie Sitten irgenbroo im

Sßeften, too ber (Sonnengott Slbenb« in ibnen abfteigt unb ausruft, fei e8 nun auf

ber gaiafeninfel bei SlltinooS ober fonft „beS göbo8 alter ©arten an ber (Erbe

9lanb", fte fiitb, toie bie „glücffeligen Snfeln", ber Sternhimmel.

(654.) 3m Selfetljale, umvett SBallenfiebt , in Slnbalt am £arj, n?o bie SBurg

gatfenftein ftd) ert)ebt, lebte ein Scbäfer, Xibian, ein Sonntagsfinb. Ginc8 frönen

Slbenbs ging er fmnenb am Slbljange bes SßergcS unb ftieß auf eine 33 1 u m e , bie

er nodj nie gefefyen. @r ^flücfte fie, fteefte fie auf feinen £mt unb erbüefte flau»

nenb eine geöffnete ©rotte, beren S3obcn mit ©olbfanbe bebeett roar unb eine

*) »ergl. ©imroct beutle SPfyty. @. 141. SKenjcI, Unftcrbli(^feit8lebre I

@. 67 ff. 3n ©rimms aKärc^eu (25) fü^rt ber SSeg $um ©lagberg über Sonne,

OJionb unb ÜKorgenflern unb ber 2öiub $eigt ben Sfficg ba^in.

Digitized by Google



©timme faeß i$n nehmen, fo biet er Begehre. 3)a er arm fear unb ein SRa'txfan

liebte, wclifas ifym beffen Altern Verweigerten!, füllte er feine Xafc^e unb braute

ben ©anb bem ©olbfömiebe in ber ©tabt, ber ifai benfelbcn, e8 war ba« reinfte

©olb, abfaufte. 93on ba an, fo oft ber 9?eumonb ftety über bem ^alfenftein erfab,

fanb ber ©djäfer bie ©rotte offen, farte jenen ©bruefc unb füllte ftdj feine Safere.

SDerjek wollte ftdj ber ©raf ton ^alfenftein termä'blen. (Sr fam jum ©olb«

feinrieb wegen eine« föinge« tont feinfkn ©olbe. 2)er ^icg ifa einen toon Xibians

©olbe nehmen unb fagte tym auf befragen, wo biefe« farfomme. 2)er ©raf ritt

fogleicfc aum ©$äfer ,
jwang tym fein ©efaimniß ab unb falte nun ton 3eit ju

3eit ton bem ©olbe.

2116 ber ©raf aber reefa rei# war, faßte tbn ber böfe ©eift mit ber $ur$t,

Xibian mifcfae ben ©cfafe enbli$ leeren, unb er blenbete unbanrbar ben 2Hann.

©obatb er nun bei Bieberfefa be« SKcumonbe« in bie ©rotte trat , an welker ber

©djäfer traurig faß, rief bie Stimme $lu# über u)n unb er fam niemefa fawu«.

S)e« ©tfäfer« ©raut aber, bie toon beS Üe&tcm Unfälle gebort, fairatfatc u)n unb

bflegte ifat.

Sinft als fie am ©ergfange mit iljm bütete, fab aud) fte bie SBunber»

blume unb ternaljm bie (Sinlabung, fie 311 tflüden unb ifaen 3Kaun bamit ju

beiicu. @ie toflüefte bie ©lume, ftridj bamit über Xibians klugen unb er faty

blöultcb wieber. Sie lebten frob unb jufrieben jufammen bis in bie f^teflen

2ebcn«tage, obwohl bie „Xibiansfatyle" ftc$ ton jenem (Sreigniffe an m$t wieber

öffnete (©ertram in „©ubtfc ©olf«falenber" 1844 ©. 97).

3n ber ©c^weij iß e8 (unb fte bat ben tarnen ba^er) bie ©(fctüffet«

blume, bie au$ „gräuli | c^lößli'* faißt (©taub „2>ae ©rot" £bjg. 1868,

©. 41, ftote 3).

(655.) 3m ©erner Oberlanbe ftanb auf einet Hnfafa bas ©$loß 3agbcrg,

ber ©ife. ton äwingberren, welkes entließ tom ©ölte in eine Stuine terwanbelt

würbe. 2)ort erblitftc ein §clj lefenber Änabe jwei föneeweiße 2üc$et ausgebrei*

tet, auf bem einen Weiße, auf bem anbern gelbe ©o&ncn. (Snbti<$ wagte er

ton jebemXucfa einige ju nehmen unb braute fie faim, wo ju feinem unb feine«

©aterS ©taunen bie weißen ©ofaen filberne unb bie gelben golbene SKünjen

waren. (Silig uabm iljn ber Sater wieber mit jur töuine, wo fie jebod) nufa«

mefa fmben tonnten (3o&. <5fa. ^euenf^wanber, aJiünd^enbu^fee 92ot. 1850, in

3uberbü$ter« ©ammlung).

(656.) ©or etwa $unbert 3afaen tarn an einem Xanjfonntage na<$ Unter«

(grenbingen (Slargau) ein wunberfefanes, ftttfame«, niemanben befanntee9Rä*bc$ett

auf ben San 5b oben unb forberte einen beföeibenen, unfdfalbigen 3üngling jum

Xanje auf, wa« biefer errötfanb annahm. (5r tanjte feiig mit ifa, fo falb war

fte unb fo füß rebete fie.

©et 3lnbru($ ber 3T6enbbSmmerung äußerte fte ben SBunfcty, fatmjugeljen unb

bat um bie Begleitung be8 3ünglingeS. (Sr ließ fte ungern, gab aber nactj unb

begleitete fie. Slber ftatt auf Ober«(5renbingen ju
, führte fie tyn an« fogenannte

©teinbödli , eine Heine fatye ^aibe mit einem ©ergtein. Sil« fte am guße be«
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lefetem anlangten , fianb fte {KU unb eröffnete ü)m, in bie« ©erglein fei .fie ju

großen ©$äfeen öcrwünföt, bürfe nur öon 3eit ju 3«t $eroor unter bie 2Keu*

f$en, fönne au# nur ton einem reinen Süngling eriöfi »erben, wenn er ben

2Rutfy tyabe, tift jwifdjen j toei feurigen 2>ra($en tyinbur$, ben Gütern jener

©djäfce, ju folgen. £>abe er jefet biefen SDiutb ntdjt, fo möge er am näc^ften

(Karfreitage früfy bei ©onnettanfgang auf bie rechte (Seite beS ©crgleinS geben,

wo er ein §a'uf<$en ©djlüffelblumen unb fte felbft, beren $fiterin, antreffen

werbe, ©te werbe felbe an jenem £age bort fonnen , bürfe il?n bann nicfyt an*

reben, wofyl aber t^m antworten ; er fotte feef baö ©efyräcty anheben fcon ben

©lüm$en Vflücfen unb bann tbuu, was fte t^n beißen »erbe. Unb ftety, pVotyity

öffnete ftd> baS ©erglein unb innen in ber golbglanjeuben $Ötyte lagen bie jtcei

geuex frrityenben ©rächen unb erobert ft$ furchtbar brotyenb, als fie ben gremb*

ling crbltdten. 25ie 3ungfrau fc^ritt in ben ©erg, aber ber f$eue3üngling folgte

tyr ni#t unb ber Eingang fd&loß ft$ unoermerft unb war nimmer ju feben.

traurig fefrte ber Süngling tyeitn, fagte feinem 2Renfd)en toon feinem Slben»

teuer, badjte Sag unb üftac&t an bie ÜDtaib unb crfcfyicn am (Karfreitage am be«

jjeiebneten Orte. 2)a lag ein $äuf<$en ge^üdter ©c$lttffelblümdjen in ber borgen»

fonne unb obenauf faß bie Sungfrau, einen ©cfylüffelbmtb an ber ©eite, ben

Süngling innig anfdjauenb. 3fyr ©lief aber toerwirrte if>n fo , baß er fid> nic^t

getraute, fie anjureben. 92ur ein ©djlüffelblüntctyen ^ob er auf unb eilte öerwirtt

beim ju. Stuf beut SSege gewahrte er, baß baS ©lümetyen ein ^ettgla'njenbes

©olbftücf war. Rubere, benen er batoon fagte, fugten toergeben« nadj ben

©lumen unb bem Eingänge , aber ein armer , braoer (Srenbinger ber ft$ bort ein

$üttcben baute, banste, im ©ertrauen auf baS „$ eibawiblt' Sieben, bie ben

beliebten „$eiba|Wibli»2Bi" liefern, unb bie füfjlc Duette, welche bie Jungfrau

tyertoorftrubeln ließ, fcißt noety „baS § eib ewibbrünneli" (3Bo$enM. für

greunbe b. f$8n. 2it. unb toaterl. ©efd). ©olotty. 1846).

(657.) Stner frttte ©cgierbe, bie ©$äfee ber Äobolbe unter ber SMbenburg»

ruine ju gewinnen, unb ba er wußte, baß man ^terju bie „weiße ©eißdjrut*

blume" fyaben mußte, fud)te er in ben bödjjten Silben bis er fte fanb. 2)amtt

fUeg er beim Söilbenburger ©ee in ben unterirbif$en ©ang , ber jur ©urg jübvt,

unb fiaub balb toor ber großen, eifernen, toerbarreten Sbüre, bie ftdj, mit ber

$flan$e berührt, fnarrenb öffnete. 2)ann betrat er eine gelfenfammer , bunfel,

Worin aber ber ©djafe wie ein ©trafyl leuchtete, gurctytlos raffte er ton ben

ja^llofen an ben SBSnben ^erumliegenben ©oibflunwen , wa« er tragen fonnte,

jufammen unb machte fic$ auf ben föücfweg, als eine leife ©timme ifm fläglic^

erinnerte: Saß 'S ©efl nit liegen! Saß 'S ©cfi nit liegen!" 2>rofc erfefraf ber

©olbgiertge, unb ben 3Hamon für baS ©efie tyaltenb, rannte er fctyaubernb »on

bannen. (5rft al« bie 2#üre hinter itym jujdjmetterte, erinnerte er fi<$, baß er bie

3auberblume hinter fufy bergeffen \)tibt. Seber er nodj ein änbercr ^at feitbem

ben Eingang wieber gefunben (2)al^, bie ©ttyweij in i^ren Ritterburgen II.

©. 443).

(658.) Oerabe fo fanb ein 2Kann aus bem 2)orfe ^>obl unweit §anau, fclöfc*

lic^ in unbefannte ©egenb gelangt, fcor ftc^ eine leuc^tenbe, tym unbefannte

21

Digitized by Google



- 322 -
©turne, bie er bflüette. Sie er ba« gethan, gefchah ein 3)onnerfchtag bi« in bU
©runbfeflen ber (Srbe, that fid? ein %\fox auf uub blenbeten ihn unermeßliche

©chäfee im wetten ©ewölbe. Vlity n>iffcnb wohin langen, wählte er tange unb

ging, trofc bem föufe: nimm nur ba« SBcfrc ! wieber biuau«. Äaum war er her-

aus, erfcboCl abcrmal berfelfce Bonner, war %t>ox unb ©ewb'lbe berfchwunfceu unb

er gewahrte erft, baß er bie ©lume brinnen bergeffen, bie erft wieber nach buubert

fahren blüht ($errlein, eagen be« @beffart«).

(659.) 3m Sobtenbcrge @chleften« fennt bie ®age ein gauBerifc^cS innere«, wo
ein großer @ä)at} ©olbe« liege. (Sinjetne lüften babon, fanben aberfbäter ben

Eingang nicht mehr. (Sinft gelangten ein blöbfmnigerSWann unb ein unmünbige«

SWäbc^en bor bie £fyüre, traten ein, würben bon einem alten bärtigen SRanne

herumgeführt unb am önbe mit einem 21 fte boll Äirfchen ober Pflaumen
befc^enft, toelc^c ju §aufe gebiegene« © olb waren (©üfdjing ©olf«fagen

jc. 1812).

(660.) (Sbenbafetbft ging eine arme Äväuterfrau mit ihren jwei Keinen Äinbern in«

©ebirge, um ihren Äorb mit Surjeln ju füllen, bie fte bem Sbetbefer bringen

wollte, ©ie berirrte icbodj unb fHcß auf 9iü bejaht in ©auerntracht , welcher,

al« er ihre ©erlegenbeit erfuhr, fie nicht nur auf ben rechten Seg leitete, fonbern,

ihre ©urjeln ausleercnb, ben Äorb mit©lättern füllte, bie er bon einem ©uföe

abffreiftc, welche ihr mehr nfifeen würben. ®te einfältige grau tonnte fleh nicht

enthalten, al« fte im Seitergehen Wieber fchöne ffiurjcln fah, ba« £aub au«$u.

fchütten unb ben Äorb wieber mit folgen ju füllen. 211« fte baheim ben Äorb

umfiürjte, fanben ftch mehrere unten fteefen gebliebene ©otbftücfe bariu, in

welche ba« ?aub ftch berwanbelt ^attc. ©ergeben« aber fuchte fte auf bem Sege

nach ben übrigen (Sbenbafelbft).

(661.) töübejahl befaß im föiefengebirge einen eigenen ©arten, ben man

jefet feitwärt« auf bem ffubbenbtane, nicht Weit bon ber Siefenbaubc, an einem

Sfbhange aeigen will. 2>a« ©ebirge ifl reich an ben herrlichen, faftigfkn Ära'u.

tern, welche bie Anwohner fett alter 3eit jn ben fräftigfien (Sffcnjen benüfcen.

darunter ift berühmt bie ©bring wurjcl, welche ben ©eiflern jur Nahrung
biente unb bie gefährlichften Äranfheiten heilte, wenn e« gelang, fte ju graben,

wa« ber ©cijr be« ©ebirge« nur SutSerwä'hlten al« ©unft gemattete (Lobelien bon

Heinrich Steffen« I. ©bchen., 1837, ©. 33—40).

SDamit fyängt ber ®(au6c an übernatürticfye unb überhaupt zauber-

hafte ©irfungen bon ©3urje(n, trautem, ©turnen unb

grüßten pfammen.

(662.) 2)er 15. «ugufl, Himmelfahrt Marien«, war jugleich ber

Sag, au welchem alle Birten nufebarer ©ewächfe in ben Äircheu mit Seihwaffer
befbrengt würben, um fie gegen 3auber ju fchüfeeu, bie „Äräutcrweibe", in

Söürjburg unb Nürnberg Surs« ober Surjelweihe", m ©aiern ber„©üf<hel.
frauentag", wo bie Stäbchen bicle unb große ©lumen» unb Äräuterbüfchel jum
Sittare „unferer lieben grau* bringen unb weihen laffen. 3u jebem foöen 77 ber«
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fötebene Ära'uter genommen »erben, bic fSmmtttcty mtjtTwtogifch fhtb, tute f^tanettf

blecfen (93latt), ftiauenmantel, ftrauenfehuh, Stufterle (Don ber Stufiris, Dftra),

©retel in ber §ecfe
,
93armutter, 9ftäbchenmohn , 2Kummet (SBafferülie) bremtenbe

Siebe, Xeufeläabbifj, SBeihraute (puta graveolens), SCßetterglode u. a., inberüJittte

$immelbranb (ÄömgSferje). SMeJtränje ober SBüfc^et werben forgfältig aufbewahrt

in ben föauhnathten , X^eilc batwn urfter« Äotffiffen gelegt, im ©tatte für ba«

SBieh aufgehängt, bei ©ewittem \xt9 $erbfeuer geworfen , mit ber 3Ifd)e ©terbenbe

gerieben, unb ber 9feft am nächften 15. Sluguft öerbrannt. 2Iuf ber ©djueefo^e

be« 9liefengebirge8 fanben ftdj bei ber „Ärä'uterfeier" namentlich bie Dielen Jhäuter«

fammler ein. 2)a aujjerbem ber 15. Sluguft bte3eit ber üollenbeten(Srnte

bezeichnet, War eö wohl föon heibnifch ein (Srntebanffeft (aftenjel chrifH. ©ömbolif

I. ©. 402).

(663.) Slm 1. 2Rai feierte 9fom ba« fteft ber Bo na dea unb bte Äelten ihr

©eftltein, we«hatf> ber jweite ber <ßfultag tyt%. 2lm 3. rourbe baö »ergrabene

heilige Äreuj „erfunben" unb am4. ift „baSdnbe ber acht falten «Rächte"

(feit 27. Styril), am 9. ift ©ommer« Anfang. SDann heißt e8: @t. ^anfraj

(12. SJlai), fein SReif nach ©erbaj (13. 2Rai), fein ©chnee nach ©onifaj (14.

SWai). 2)iefer ift beriefe ber fogenannten „SÖBinterhelben." 2)er 11., 12. unb 13.

flnb bie brei Semuatt, (Sifemtächte, unb am 15. fommt gerne 9fegen („@t. ©ofta

toeint," Sophia plorat, mingit).

2)aö ©rab be« heiligen @erfcatiu« (13. 3Wai, ber jWeitlefete fogeuannte

2ooStagbe8^rühling8,roo mannochgroft fürchtet), grünt auch im Sinter unb

Wirb nie mit <£chnee bebeeft (Greg. Turon. hist. Franc. II. 5).

3n S3ern fagte eine SBÜnWliser SBäuerin meiner §rau : SBohnen tönnet ihr noch

getroft fteefen, e8 ift ja noch nicht SSonifaji. 2)ie 2)efcemer an berSDtofel warfen

@t ©onifajens ©üb in bie #ecfen, weil ihnen bie Söohnen erfroren waren ($ocfer,

beutfeher 8otf*glaube 226).

(SBenfo tief Bebeurfam unb poetifefy nrie bic 3bee be$ jaubevifc^en

$tmmetegarten$ ift aber bie £)arfteflung beS SEBeltatlS mit feinen

©ternen als eine« Ungeheuern SöaumeS mit gotbenen Sle^f et

n

ober SÖlä'ttern, toie er in einer Sttenge «Sagen oorfommt. £>ie

getoitynli<$fte ift bie oon ber (gfc^c (Sief), Samens 2)ggbrafifl, SBelt*

Baum, gepflanjt mitten im Seltall, toelctyee baoon auc$ SUfiBurg
(<Sf$enBurg) ^eigt. 25on ber (5f$e fagt 23ergit, i^re SBursem reiben

\o tief aur Untermeft ttrie ber Stufet jum £rimme£ (Georg. 2, 291).

SDiefe Grfc$e tyat brei Sudeln. (Sine baoon reicht auf bie ©eite

bon Siegarb, unb oB iljr quillt unterm Öaume ber Urbar» ober

SftornenBrunnen, toetl aus itjm täglich brei dornen fteigen: Urb

(bas ©etüorbene), Serbanbe (ba$ Serbenbe) unb ©fulb (bae @o(Ienbe,

künftige), toelc^e ber a^enfe^en ®efc^tcf Befttmmen, Saffer aue bem

Sboxn nehmen unb bie (Sfc^e Befprengen, toooon ber STfjau unb ber

21*
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$ontgtl?au auf bie (£rbe faßt. 3m Sörunnen leben jiroet (^tofine.

(S$ gab aber, außer tiefen göttlichen dornen, noefy anbete oom SHfen*

unb 3toerggefcfylec$t, barunter audt) bösartige. — ÜDie jn>eite 3öurjel

geljt ju ben Surfen, too (Sinnungagap h>ar. £>ort ift ber jtoeite

ober SttimerSbrunnen beS toeifeften liefen, roeil er jeben 2ttorgen

oon bem SBaffer ber ©ei^eit trinft. — £>ie britte fenft fi$ tief

^inab nadt) Stöfefljeim , unb bort ift ber $öüebrunnen §oergelmer,
too ber £)rac$e 9Ubljöggr am S3aume nagt, um ifm ju ftürjen.

3n ber <gfd^c 3toeigen ftft ein »iefariffenber »biet, unb itoif^en

feinen Slugen ein §> ab l$t 3n ben 3toeigen laufen oier £>irfc§e,

toelcfye beren Änofpen abbeigen, unb ba« (Sic^ ör ncfyen föafatöSfr

rennt am (Stamme auf unb ab, um jnnfcfyen bem Slbter oben unb

bem £)racfyen unten Unfrieben ju ftiften. So $at ber JBaum geinbe

unb „leibet SRoflj." 9ftbljöggr unten finb fo oiele ©erlangen,

bat föne 3uttge e$ ju befcfyreiben oermag (Die jüngere (Sbba. <&\)U

faginning 15, 16).

(664.) 2>ie <g f e ift toon ©ott in bem ©tmte gefegnet, bafj fie ber Solange
feinblich ift, bte man mit bem Heinsen 3*»eig* ba^on töbten tonn. 2>ieS Xtyux

würbe auf ber gluckt eher in ein fteuer {bringen als in ben ©chatten eines

Baume«, unb wer fein §aus mit 2aub batoon beffreut, ifi ftther toor ©ewürme.

3a macht man mit einem ©fchenftecten einen jhreis um eine ©erlange, fo bleibt

fie brin liegen. Sin ©chriftjleller toon 1715 erllfirt bieS baher, „baß ber Sfc^baum

unter bem (Sinflufj ber ©onne unb bcS^utoitcrS fielet, bie ©erlange hingegen bem

©aturno unb 5D?erfur unterworfen iff Oßanjer I. ©. 252).

3n 2>etoonfhire bannt man burd) Umfreifen mit einem (Sfchenjweige bie

©erlangen unb nimmt ihnen bas ©ift. 3Kan befefiigt auch (Sföenjroeige am
$al|e bes 93iehe8, um es toor bem 93iffe biefeS ©ewürmeS ju fiebern.

3m SQBecbenbergifchen glaubte man , wenn am Karfreitage toor ©omtenauf.

gang ein @f<$enaft in ben brei ^öc^ften tarnen in brei ©treiben fo abgehauen

Werbe, baß er am brittcit falle, bann liegen gclaffcn bis bie ©onne ihn beweine,

fo ^ette fein $ol$ alle SBunbcn unb ftiCCe jeben ©chmerj (9KH. ©enn).

©ben baffelbe fagt Dr. Söartmann in ©t. ©allen, unb ber SSolfSglaube in ©c§wa»

ben ^>eilt jebe ©chnittwunbe , wenn man mit einem (Sfctyenftoane brüber fa'hrt unb

biefen bann eingrabt wo Weber ©onne noü) 2Konb I;infc^eint. 2)te(Sfche ift ferner

nach bem SSolfSglaubeu, ein- fixerer ©djufc gegen 3all^ercr - wiberfleh t fenter

wie auch bie Ctnbe, bem SBlife unb wirb baher mit Vorliebe ju §au8geräthen

unb ©töcfen, namentlich ju ber fogenannten SBünfchelruthe toerwenbet.

(665.) 2)amit hangt ohne 3^^ifet in toerfchiebenen ©egenben ber ©djweij unb

SDeutfc^lanbS bie ©itte sufammen, tmgrühiahre (manchenorts jur^fmgfijeit) einen

«urfchen in grüne SBÜfc^e unb 3weige eingehüllt, balb ju «Pferbe, balb
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ju $ufj, al« 3«#«n bcr gefommenen fcfönero 3eit, burcf bic ©trafjen ber ©täbte

unb SDörfcr ju führen. (Sr ^ci^t „bcr Eattuffönig", bcr „grüne 3Rann," in ©ar*

gan« „ber ©taubenmann."

Jack in the Green fieß ber SRann, ben in Jonbon bie ©djornfteinfeger

am 1. y.'iai fo unter ein juuferfutförmige« 2aubgefte<ft [tollten, baß man tfm nur

ton ben Änieen an faf , unb mit bem fte bunf bie (Straßen taugten unb ©elb«

fpenben fammelten.

©ei ben ©taten fämtfte bcr in ©trof eingefüllte] Sinter mit bem in

grüne 3 we ige vermummten grüfling, wo teuerer fiegte.

(666.) 3n bcr ©egenb ton äßerle in SBeftfalen ferrfeft bie ©ttte, wenn bcr

Joggen gemäht ift, einen grünen 33a um, fei e« eine SBeibe, 93trfe ober bcr*

gleiten, auf bem $elbe aufjuridjten
, welken man ben ,,Häkelmei" nennt

(ton §atd unb 2Kai, engl. äRatbaum). 35ann fdjleitfen fid? bie 2ftäfer an ben

Jpof, wo fic bie ©enfen fhreic^en unb ton ber SBirtfin ein SKaaß Qramttwein er*

falten, bamit fie ifr nid)t im ©arten ben Äofl mäfen. §aben bie SDtägbe bie

lefcte ©arbe ßebunben, fo reißen fte ben $afclmci um unb fd?leidjen ebenfo an ben

§of. #ier aber erwartet bic 2öirtfin fte mit Baffer, ba« fie ifnen entgegentritt,

unb roenn fie bemungeaeftet ifr einen grünen ßranj umwerfen fönnen, faben fte

ba« föcdjt
, ifr mit bcr #arfe ba« §aar ju fäntmen. ©eint legten ftuber btnbet

man ben #afelmei finten an unb ftf teift ifn feim , wo abermal ©ranntwein

fotgt.

3n ©elmebe an ber 9lufr nennt man ben ©ufd), ben man, einen §a&

n

oben brauf, auf« lefcte $uber fteeft, §afelmci, in ber ©egenb ton ©otmarftein

§örtelmei. 3n ber be« güjpefdjen Söalbe« ju Äoflftätt unb 2lfben, fefet man
beim öinfafren be« legten ©ctreibe« einen följernen tergolbeten §afn auf ba«

guber, welker §ru<$t im ©d?nabcl trägt unb gewöfnlidj nad)fer tor bem $aufe

aufgehängt wirb (Äulm in ©on ber Jagens 3afrbud? IX. 100, 101).

3u Sßkifnacft obergaftnadjt tfun oft mehrere ©emern fid> jufammen ju einem

fßitfnut, ba« fte ben $afelmei nennen, wie man beiStflem wa« auf bie ifleige geft,

fagt: nun gebt« auf ben §afelmei (©ergl. oben ©. 194).

(667.) ©cfannt iji un« bereits bie germanifefe ©agc ton ber ©djityfung ber

erften 2Kenfd?en au« @fd?c unb (Srle (oben 9fr. 523). 3äfrtge (2 rlen*3wci8*

in bcr SÖeifnadn' gefdjnitten, fdjfifcen ein #au« tor ©raub (©ern).

(668.) 2>et $ollunbcr fat feinenftamen nid)t ton fofl, wegenfeine« bieten

HRarfe«, fonbern ifl bcr ©aum ber §olta, §utbra, #olun*2:ra, §oua«©aum,

feißt barum fcfweijerifd? $olber, unb gilt, wie bie ©djwatbe, al« überall be«

SRenfdjen ©dritten folgenb unb bie Wäfe ton Sofnungen anbeutenb, al« gefei*

liget. ©eine grudjt giebt eine beliebte, gefunbe ©peife unb feilfamc Latwerge,

wie feine ©lüte einen gefdjäfcten Xfee, unb mit feinen Stottern befrreut ber

©arganferlänber an feinem ^aUptfcfie, bem gronlei$nam«tage („Unfer Herrgott«*

tag, fete-dieu) alle ©äffen unb ©tabt» unb 2)orfoläfce.

iWit brei „^olberf^öffen", tor ©onnenaufgang „unbeftfrien" gef olt, feilt man
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bie „©c$roinig" (©tieberabna^mc). 2Hit einem $olberätt>eige tonnten $ejcen Setter

machen (Sütotf ©. 223).

©efta'tigt roirb biefe 9?amen8$erleitung au<$ bur<$ ben be8 SRecftyolber«

(SBac^olber). ©ein #ol$ ift ba8 beliebtefte 9iäuc$erung8mittel in ben ©tuten,

tote feine ©eere, unb feltft auf feinem Ofen. 25er 9iame 9ied-^ otber getyt

auf bie gleiche (Lettin, tooioon weiter unten.

(669.) 2)ie (Sidje roar ber Zeitige ©aum be8 &tu9, batyer im a'lteften griettyl«

f<$en Dvafetblafce 2>obona tyo<§ toere^rt. <Sin St^cnfranj war be8 ©orte« ©{§muct.

©on ber (Si$e aßen bie erflen üRenfdjen, che ber 21 cferbau ihnen ©rot brachte.

2)iefe ^eilige (Si#e, au8 beren blättern bie Drafelfhmme fbraä), toa8 $ofe

bon tyr in ber Slrgo ebenfalls t&at, ift nur in ber Segenbe auf bie (Srbe toerfefct;

jU toar in SSa^r^eit ber ©ternenbaum , »on »eifern man 8tat$ falte.

(Eine (Sicfa toar e8 au<$, an »eitler im ©onnenlanbe $faijo8 ba8 golbene

Sßibberfett aufhängte.

(670.) Söalfe ober ©ölfung, ber öon Dbin flammte, Gatte ber Eocfaer be8

liefen $rimntr, fiönig über bie Jpeunen (Selten) unb Steter ©igmunbs, toar toeit

farum ber berüfattefte #elb. ©on ibm toirb gefagt, baß er einen ©aal fabe

bauen laffen, groß unb ftaatlicfy, unb ber 3Irt, baß eine (Stcfa in bem ©aale

ftanb, beren 3»eige über ba8 2)a<$ be8 ©aates IjinauS ragten, ber ©tamm
aber tief in bem ©aale ftanb. 2)iefen ©aum nannten fte ©arnftoef, Äinberfiamm

(©olf«©aga Äafc. 5).

(671.) 2>er Teufel, fagt man im Unterinntbale , fabe einft eine ©itte an

ben §errn getfan unb biefer fte il;nt jugefagt, fobalb an ben (Siefen alle 2? (alt er

abgefallen fein toerben. 2)a biefe aber im #erbfie jtoar toelften, aber blieben unb

im ftrüf>linge neu fbroßten, fufa ber ©tffe rafenb über fte ber unb jerfefete fte an«

Born mit feinen tlauen. JSa^cr fat ba« ©it$enlaub feine frallenf b'rmige

©eftalt" (3ingerle).

(672.) 2)er 2)onner fctyta'gt niefa gern in eine <Si<$e, ober toenn er e8 t$ut,

jünbet er niefa ; bie (Sicfa gehört ju ben failigen #Btjern. hingegen jiefa bie

©trfe ba8 SBetter an, unb faben bie §erm ein ©etoitter gemalt, fo jerreißt e3

juerft bie ©trfe (©lobu8 IV. ©anb, 1863, ©. 46).

(Sine lln^t (gießen, ein ©eleg früherer ©erefaung be8 ©aume8, entfalten in

tatfalifefan ©egenben ©über unb $eiligflo*cflein
,

o$ne baß jemanb einen ©runb

babon wüßte (Jütolf).

(673.) 2luc$ bie ©irfe (abgefefan toon ifaem ©ebrauefa für ungeberbtge Äin«

ber) tft ein SHittcl gegen bie ^e^en. 3n £>ber>Ujroil begegnete einem ©auer, baß

fo oft ÜKilc§ gefotten rourbe, fie ftc^ fc^ieb, „brac^." 2)a rietb ibm3emanb, fo roie

man ioieber ftebe unb bie 2Wilc^ rooüe aufgeben, fotle er mit einer ©irfenrutbe

brin rühren, bi« fte ftdj n>ieber fefee. S)er 3Kann tbat es, fab aber fogletc$ ein

ffieib ^ereintreten, tvelc^e« u)n angelegen bat, er möge bo# bie SOlile^ „anriciten.''

®r blieb aber taub unb rührte fort bis bie 2Kilc$ ganj etngefotten roar, unb ba«

Sßeib ßar& fcgtet<$ (2lu8 ««i€ber«Ujtt>U).

(674.) 3n SBürtemberg ifl e8 ebenfaU« ©ittc, baß man beim legten Äorn«
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fc^netbcn ein Keines „SBtfpel" toon ettoa afyjtg bi« fanbert Helten flehen

ISfjt, [o toa« eiu parier üHann mit tooßem ©riffe faffen fann. 2)er @$rift«

fleHer, toorin ic$ bie« lefe (©rieftnger, ©ityouetten au« ©<$waben, 2lu«g. 1863,

©. 122) meint, bcn lieben $öglem ju lieb. 2lber er fügt foglem) bei: „Staunt

iotcd) ber \uhai gebliebene ftorutoifoel ntcbt umfalle unb bie Hebron ju ©runbe

geben, [teilt man einen Meinen SDta ten, b. b. eine junge S3 i r f c oon acht ober

neun gufj in feine SKitte unb befeftigt bie ^almeu baran. 2>rauf tnien

alle ©etynitter anbäc$tiglic$ nieber unb beten ein ftille« $atcr»
unfer." —

(675.) 3u ?ujcrn fyielt man e« für ratfyfam, um lieber mit ©etreibc gefegnet

5U tüerben, bon ber legten Äornernte ein SBÜ[(^elÄorn aufzubewahren unb ctroa

bis jur näcbften (Srnte unter ben „Unterjug" in ber ©tube ju flecfen (Cütolf).

2>aö @leta)e melbet ©taub („$a« S3rot im ©Riegel fdjtoeijerbeutföer SSolf«.

foraefc unb ©itte, fi^jg- 1868, @. 23) au« bem 3ün$er)chen , too „alMteriföe

ftrömmigteit nocty jefet ein $&uf$en $eu ober ©etreibe auf bem (Srntefelbe ge*

roiffeix^aft jurücflätjt, um ft# ben ©egen be« Gimmel« au<$ für ba« fommenbe

Satyr $u ft$ern.
M

©ie tyeifjen e« (fdjerjbaft, wie ben ©auerteig beim ©rotbaefen)

,,ba« $ebeli."

(676.) 3)a bie (5iä)e ni$t überall toorfommt, vertritt oft bie Sanne ttyre ©teile.

Sine folctyc auf bem ÄTcujlmbel bei £)agmerfellen (Üujern) tyeifjt „bie heilige

Sanne." ©oüte man biefen Xitel üon ben fielen baran fyangenben SBottütafeln

unb bem 3)iarienbilbe, ju toeldjem grauen roaüfatyrten , melden ungetaufte Ämter

geftorben, herleiten toolleu (unb nicht totelmefyr biefe SJeretyrung toon einer tyetbni«

fa)en)\ fo ift bie« fixerer bei bem ftoljen alten Tannenbaum, eine ©tunbe toon

SÖoltyaufen an ber ©trafje nach (Sntlebuch- 2(uch er tyeißt „bie tyeilig' Sanne."

einer trieb toom (Sntlebuch batyer angefaufteS SRinbweh unb erblidte, rote er ft<$

bem ©aume näherte, um felben §anb in $anb einen Zeigen tanjenbe

£ in ber. 211« er na'fyer fam, \)u\d)U eine« nach bem anbern, fo fle in getoor*

ben tote 2ttau«chen, burch ein £och unter bie Sanne (Sütolf).

(677.) 2luf ber 83ramegg bei SDtalter« (Sujern) fianb noch toor einigen Sahren

eine uralte mächtige Sanne. SEBurbe ringsum alle« abgetyoljt, biefe fronte man
toarnenb öen SJater ju ©olm unb (Snfel. (5« fei ein ©eift hineingebannt,

bieg e«, unb ba« Umbauen toürbe Unglücf bringen. (Sin ©ohn nun artete bie«

nicht unb trofe Abmahnen lieg er ben ©aum hauen. 2Bie er fiel, traf ben Un«

gläubigen plöfclid) ein furchtbarer ©c^merj im Seine, an bem er flerben mußte

(Sütolf).

3Dte Richte toar ber ©öttermutter Jtybele heilig unb ihrftnuhrjatfen prangte

oben an ben ©taben bei ihren geften.

(678.) 2Bo bas ®orf Sannenfirc^ im (Slfafj liegt, fianb einfi nur ein Ätr$.
(ein mitten im Salbe. 3n baffelbe flüchtete [teb etnft eine »ebene Jungfrau
tor ber toilben 3n^nglic^teit eine« JRitter«. 211« er au$ in« $eiligtbum ein«

brang, flehte fle jur ^eiligen Jungfrau, toorauf bie Stauern fic^ um fic verengten,

bi« fle ju einer Sanne tourben, toelc^e ba« 3Jtäb<$en in ttyrem ©tamme berfetylofj
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unb formte. 3In bic ©teüe fam ein neues #ir<$lein unb es entftanb Sannen»

fir$ (H. 8 über, bie ©agen beS (Slfaffes).

(679.) ©ine bet ©abtreiben ^eifjt tocgen ifyrcr fd?b*nen gelben föinbe „ 2) Ott er

•

ttubli" («dix vi teil i na i, unb ift tyeitfräftig nuber bie SBorjen. 9J?an fafjt eine

junge an, ebne fte ausreißen unb bretyt fie unter bem ®pnu$e:

Söibti, SBibtt, i binb bi,

©ibli, WM, i toinb' bt,

bis unb fo lang,

baß mir b' SEBarja bergang.

©ann bergest fte (Witt. @cnn).

Ober na# Dr. SBartmann in @t. ©aßen

:

SBiebti, 2Bieblt, i toinbe bi

unb binbe bi

unb fefee bi# in 53ann

bis unb fo lang,

bafj ber l bon I bie Sßarje bergang.

(680). 3n$afel|iauben fötägt ber 93(ife ni<$t ein, n>eü bie Butter ©otteS

auf ber ftludjt na$ $eggten unter einer folgen untergeflanben tfi (3ingerle).

93on ber §afelflaube brad) man bic SBünfdjelruttye (wunsciligerta) (®r. <3.

926, 927). Unter §afetfianben ersten ber Seufel $ejen (?ütolf ©. 223).

Sflac^ einer Sargaucr (Sage bei SHed?l;ol5 5W. SDc. ©. 196 fd)rcibt man ber

§afel biefelbe ßraft ju, erlangen ju töbten , toie ber (Sföe. Unter §afclftauben

fanb man bie gelbbecfenbe SUrune.

9luf Öi$en unb $afclftauben ftfct bie um tyren ermorbeten Siebt ing rrauembe

ftarailb.

9>ett$Iiebcr reben mit ber „ftrau §afel." (Siefen unb #afeln Ratten ^rieben

au$ fco bas $auen fonft erlaubt fcar. @ie beibe inbeffen Ratten SQMberfciUeu

gegen cinanber (©rimm @. 617).

(681.) @t. Statt &ia«, ber Styojlel, gefhimgt am 24. ftebruar, fofl (ein

Oebibus) einauSgefefcteSÄinb gefcefen {ein, bann in beS «Pilatus $aus

unb ©ienft gefommen, fein Webling geworben, unter einem Hpfetbaume fei*

nen SB ater" erfc^Iag en, ber bie Steifet fkljten tooHte, unb bann, olme fie

ju fennen, feine 2Hutter geetytictyt baben. (2RenjeI, #rifH. ©bmbol. II. 115).

<5r ift ein 3erprer besSBinterS („@t. 2Rat&iS bric$t's3S; finbt er teins,

f o ma<$t er eins").

(682.) S)as fdjfcebifd?e SBoltSbucfy (Jagens ©ermania VI) erjagt baffelbe bom

Stboflel 3ubaS, über beffen §äfjli($feit unb oorljerige aljnente Strä'ume ber SDhttier

beibe Sttern fo erförafen, baß fte bas Äiub in einem $äftä)en ins SSaffer

traten, fco es an eine 3nfel trieb. $ier natym bie finberlofe Äönigin ben $inb»

ling unb erjog tyn fürftti<$. ©afür erf^tug er foä'tcr tyren eigenen nac^geborenen

©o&n, flo$ unb fam in bie 2)ienftebeS Pilatus. 2)a fcünföte biefer einft Helfet,
bie er in einem ©arten erblictte. 3ubaS flieg über ben 3aun , tyotte bie «etfet,

fötug ben ©eftfcer, ber bieS »e&ren fcottte, tobt unb e^eti^te beffen grau, ©er
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Wann toar fein SBatcr getoefen, bie %xa\\ feine SDlutter. 2118 ©eibe e« erfuhren,

nmrbe 3uba8 3efu8 3ünger unb «errättjer (SKenjel, #rifU. Symbol. II. 232,

233).

(683.) <S§ ift mannen; Orte« $ott6gtaube
, baß in ber 2Ritterna<$tfhmbe ber

<J$riftna<$t alle He fcf et bäume Blühen unb grüßte tragen (unb aße8 Sßaffer

SBein fcirb) (itflenaet, <$rifH. ©tmtfcolif I. @. 71).

(684.) ©er 2Bei$na<$tbaum mit feinen föimmernben Steffeln unb fcer»

golbeten unb terfilberten Hüffen nnb bgt. ift baffefoe S3ilb unb batyer forttoäfyrenb

ber eteig grüne unb etoig leu^tenbe 3öuberfcaum ber beutf^en Sugenb (S3ergl.

©imrod b. 9JI. @. 541 f.) ; benn er ift toie bie anberen Säume ein SBitb ber SGBelt

im Äleincn, beren beborfietyenbe SBerjtüngung im f^rü^Itng er jur £tit beö wieber«

toa^fenben Sage« toerfünbet, toie föon bie Gilten an bemfetben Sage ben©eburt«*

tag bee erfiarfenben (Sonnengottes SKit&ras feierten, unb feine Sinter bebeuten bie

©terne, u>e($e bie Seit erleuchten, unb bie ©aben, toetye er trägt, bie ©cföcnfe,

bie ber Gimmel ber (Srbe jufommen läßt.

Sin biefe 53itber oon ber ®rö&e unb (Stoiglett ber Seit retten

totr bie (Srtoä'hnung, bog ber (Glaube unferer ^eibnifc^cn Sinnen nenn
Selten fcaute. JDle Gtbbo oerfefct brei berfetben über, bret auf
unb bret unter bie @rbe. lieber ber (5rbe thronen 2Ugarb, bie

23urg ber ®ötter, SioSalfoheim, bie §eimat ber toeißen ober

Sictytolfen, unb 2Jht f peltye im, ber Ort be$ geuer« (b. Ij. bie

©onnengegenb). £)ie <Srboberpd)e beherbergt Wl i b g a r b ober 9ftan*

^eim, bo8 9?etdt) cer Sütenfchen, Sana heim, ba$ ber Sanen, unb

35tunhetm, ba« ber liefen. Unter ber (Srbe oerborgen ftnb enb-

lieh <5to a r tat fa-h eint, ber Sohnort ber 3toerge ober ©chtoarj«

olfw, W i f l $ e im bie Stätte bes lebete, ber £)unfelheit, unb 5« i
f
f $ e t

,

baS £obtenrei(h. 3n unferer 2$oltefage ift bie Erinnerung on tiefe

neun Letten burety bie ©nprägung ber brei ^riftüdt)en SenfeitS*

(Stötten, §rimmet, gegfeuer unb §ötfe, grünbüdt) ausgemerzt, unb

toenn ba$ SBolf au<$ bie 3n>erge unb liefen noch rennt, fo toeift e6

i^nen boch feine oon unferer <5rbe oerfet/iebene Legion on.

Sie ober bie Sftenfchen überhaupt ouf ben ©ebonfen beö $5a*

fein« onberer Selten ate ber unfrigen fönten, bo8 laßt fich nach

unferer Ueberjeugung nicht aus einem angeborenen et^if^en 53ebürf*

niß erflären, tnbem roeber tinber noch ganz ungebildete Lotionen

Jemals oon fetbft ouf bie 3bee einer perfbntichen gortbauer gelommen

finb.

9tor bie Erziehung, fei e$ bie inbiotbueHe ober bie burch Gtoiti'

fotion betoirfte notionole, ^at biefetbe überoll bo, too fte fid^ finbet,
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jur Üteife gebracht, unb jtoar burch logifche Schlußfolgerungen, jeboch

nur ba, too bie Süienfchen ber Sortbauer ju bebürfen glaubten, b. h-

too fic mit bem ßeben auf ber (Srbe un^ufrieben ju fein Urfadje

Ratten. 33tclc 33ölfer, toelche fich ein (ehr au«gebilbete« Aftern ber

Sittenlehre fchufen, blieben, ungeachtet aller ^ct^ifd^cn öebürfniffe",

o^ne alle ober bodt) ohne flare unb au«gebilbete begriffe oon perfbn*

lieber gortbauer, nach bem £obe. SDie (^hmefen, bie Snber unb bie

3«raetiten oor ber babtylonifchen ©efangenfehaft toußten nicht« oon

einer folgen gortbauer; bie ©riechen unb Börner hatten blo« eine

nebelhafte 35orftellung baoon. 2Bo bie« anber« toar, b. h-/ man
e« gu lebhaften, farbenreichen Säuberungen eine« Senfeit« brachte,

ba gelangte man ju biefer SSorftellung burch bie ^Beobachtung, ba§

auf ieben Untergang ber ©eftirne toieber ein Aufgang, auf jebe 9^act)t

toieber ein £ag, auf jeben Sinter toieber ein grühltng, auf jebe«

Slbfterben ber ^flanjen toieber eine Verjüngung berfetben, auf bie] (Sin*

puppung ber 3nfeftenlaroen eine 33erf<hbnerung , Sßerebelung unb <§r*

hebung be« 3nfefte« folgte.*) So mußte e«, nach ber fchlid;ten

(Schlugfolgerung ber in einem rauhen ®lima mit bem^eben unbbeffen

Sttühen unb Sorgen (geplagten, auch mit bem 3)?enfchen ber gatt

fein, er auch mufte nach bem £obe toieber erftehen, ja nicht nur er,

fonbern auch ba« Xfjier, tote bie jahllofen beutfehen 33olf«fagen oon

£hiergefpenftern betoeifeu. 9tt<ht ohne toefentlidt)en (Sinflufj auf biefe

33orftellung blieben bie träume oon oerftorbenen ^efannten , burch

»eiche ßefetere al« fortlebenb erfchienen Cißefchel, SSölferfunbe S. 271).

ÜDurch bie gefammte Sagenmelt ber beutfehen Nation sieht fich baher

eine Sehnfucht nach perfönltchcr gortbauer; e« fprechen bafür nicht

nur bie Schöpfungen oieler Söelten in ber 3bee unb bie SBorftellung

oon deichen ber Dämonen, fonbern namentlich auch bie Sttenfchen*

ahnlichfeit ber Götter unb bie Stacht ber menfchlichen Seelen nach

bem £obe, mit melden ©egenftänben fich Mfer nächfte« unb lefcte«

Such befestigen toirb.

*) ©crgl. 2Bülfgflitg SWcnjcI, bie öordhriflCt^c Unfterfclichfeitere I. ©. 33-35.
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Ürfter »fömtt.

2 t e & ittev.

SGBir Ija&en bisher gefeljen, baß feie 23olf«fage iljren Urftrung in

ber Sßereljrung ber 9?aturerfMeinungen, unb jn>ar bor Willem ber ©e*

fttrne, Ijat unb benfelben folcfye ©eftalten gtebt, toie fie bolfätljümlictyer

gaffungäfraft angemeffen finb, unb borum and), mit ber SBilbung

ber 2J?enfc$ljeit fortfetyreitenb , genriffe ©tufen unb ^erioben burefy«

machen, bon benen eine jebe folgenbe bem 3beal be« 9^enfc^enU)ürbigen

netyer fommt, als bie oor^erge^enben. Diefe ©eftalten ber 9?atur*

erf<$etnungen ftnb baljer im Anfange ber ©agenbifoung , fo lange fid^

ber 2ttenf# no# ni<$t jur (Srfenntnig unb ©d&äfcung feine« eigenen

©eifteSleben« empergefcfytDungen Ijat, noefy rein förperlicty : erft ftnb es

n>irfli<$ Dorfommenbe, bie Xljiere, bann au« Xljier* unb Ottensen*

geftalten gemifcfyte, bie 9fcij:en unb3üK r ge, hierauf ganj menfcfyen«

äljnlicfye, aber bem ÜWenfcfyen an Äörpertraft überlegene, bte liefen,
beren Äraft jeboefy na$ unb naefy, in ben $)e$en unb geeen, eine

geiftige toirb, toäljrenb bie ©rö&e &ur urirflicfyen be« üHenfctyen ^erab«

finft; ba« leitenbe ^rinjty in ben £anblungen biefer ©eftirntoefen ift

aber ber Sauber, b.
ty.

ber tampf be« ©eifte« gegen bie üjm

toiberftrebenbe Sflatur. 3n ber nun folgenben, tyityern (5ntori<felung«<

periobe ber ©agenbilbung, geljt ber ©laubige über bie ÄSrpermelt

ijinau« in bie be« ©eifte«; bte ©eftirne finb iljm ni($t meljr bie

©Öfter fetbft, fonbern SÖilber ober Sßerfyeuge berfelben, bie ©ötter
felfcft aber ftnb ©etfter, in ber ©eftalt jtoar ben 2ßeufc$en äljnli($,

aber fetner organiftrt, unft<$tbar, toenn fie motten, unb unfterblt($.

£)ie ©öfter ftnb &b«tractionen au« ber Sflatur, beren ^d^ere <£nt»

totcfelung ber ©eift ja ift, — ni$t« bon tyr burd&au« 93erf$iebene«,
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fie pnb (Sefpenfter, b. $irngefaiunfte ;
pe Ijaben ba$er alle

(Sigenfc^aften, n>el$e ber Qttenfcty in ber 9latur unb in pc$ fcÜBft Oer*

mifjt, aber gerne fyaben mödjte : Sllfariffenljeit, 2ltfma<$t unb Slügegen*

wart. üDa^er nrirfen fie nietyt meljr burefy j&aubtT, ^ie liefen unb

Btoerge, b. Ij. pe brauchen nid^t bie 9toturmä($te ju Überliften, um

pe fid) geljorfam ju machen, fonbern biefe pnb iljnen oon oornljerein

untergeben, tyrem 2fta<$tft)ruc$ Untertan. ÜDte (Sötter pnb batyer

auety ben 9ttenf$en fo feljr überlegen , bafj fie ni$t meljr mit tynen

oerfeljren, wie öftren, ijtoerge unb liefen, fonbem in unheimlicher

gefpenftiger Sföeife ihre Hntocfen^ctt gleichfam nur ahnen laffen, Weber

ju faffen, noch genau ju betrauten pnb, unb oerfchwinben, c^c man

)te nur recht wahrgenommen hat-

3m SWoröcttfott&e*

£)ie (Sötter be$ ^Polytheismus waren ftets Sßertreter entWeber ber

(Seftiroe ober ber irbifdt)en Staturmächte, erftereS in gebilbeterer, fei*

nerer, teueres in finnlicherer, roherer Sluffaffung. £)ie brei erften

unb oberften STCationalgötter SnbienS, unter benen es urfprünglich

leinen eigentlich £>öchften ober Uebergeorbneten gab, waren:

1) '©er §tmmel$gott SBaruna (UranoS) mit feinem ^Wifling«*

Bruber ÜHitra (jener ben 9fau$t*, biefer ben Saghtmmel oorftetlenb)

unb ihren (Sefchwiftern , ben Slbitha« (Äinbern ber Slbiti, einer er«

habenen Göttin be$ 2111$), fowie ben (Göttern ber Sichterfcheinungen,

unter welken bie Sonnengötter ©urtya unb ©aoitri ^eroorragen.

2) ber £)omier* unb ©chlachtengott Snbra, ber „(Sroßarmige",

ber mit beS 53U^eö unb ©onnerS mächtigen Söaffen baS f^toarje (Se*

Wölf theilt unb bie Suft reinigt, — mit ben ihm untergeorbneteu

SÖinb* unb Sftegengöttern, unb

3) ber (Sott beä geuerS $gni (ignis), ju welkem junäc^ft

©oma, ber (Sott be$ Opfers unb JBrahmanafpati , ber (Sott

bes (SebeteS gehören. (Srft foäteren UrtyrungS ift bie au« bem &fct*

genannten gezogene ^Uofo^if^e Slbftraction Sörahma, bie Shraft

be$ (SebeteS, bie Söettfeete, unb noch foäter beffen 3ertheilung in eine

£)reieinig!eit (SErimurtt) mit SBif^nu unb <Siwa, bem erhaltenben

unb jerftörenben $rin$), an ber ©eite.

£)ie S^eogonie ber Sieg typt er ging oon bem „öaumetfter be$
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©elrallS" CfcemturgoS , gtlja, gtalj, $ia$, bem grienen £>c*

J^äfto«, f. oben ©. 135) au«. Um tyn fammelten fid^ jucrft bic

©ötter bei fteben planeren: bcr ©onne ($a, pter Dfirt«),

be$ SKonbeS (3fi«), be« Sflerfur (£f>otf>), be« 9ttar8

(9ft olecfy ober 3om)> be« Oupiter (2lmun, Slmmon), berÜSenu«

(9*e^t^S, 9^ebtt) unb be« (Saturn (<Seb, ber SBater Xtyripon'*).

Sin groeiteS ©öttergefcfylectyt btlbeten bie ©ottljeiten ber ^wölf Silber

be« XljierrreifeS, alfo aucty ber jmötf Monate be$ 3al)re« (neben

SBieberljo fangen ber oorigen nocfy Stteitr) (Ht^ena), §oro« ($tyoüon),

Subafti« (Erlernt«) u. f. to.

SDcutttc^crc , fernere, menfetylietyere ©eftalten al« bie formlofen

inbifetyen unb bie tljierfityfigen &gfy>tif$ett ©Ortzeiten waren bte

g,riea;tfa)en. 3|nen gingen alsllrgötterpaar ber£immel, Uranoö,
unb bie (£rbe, ©aia, ooran, urfprüngücty wol eljer 3 eu ®' ^er

ältefte §immel«*, ^Donner* unb «Sonnengott, au« bem naefy greller

(©rieety. SDtytf/. <S. 38) erft f^äter ein SBater Ärono« unb ein ©ro§*

rater Urano« abötra^irt worben fmb. 3r)re ßmber waren bte fetyon

(<S. 215) erwähnten fec$« Xitanen unb fecfys £itantben, oljne

3ü>eifet bie gtt>ölf Sftonate oorftellenb. £)er jüngfte oon ibnen, $ro*
no« ((Saturn), bie oerberbltctye SBinterfonne, ftürjt feinenSßater, ent*

mannt iljn,*) (b.
ty.

beraubt it)n feiner traft), unterwirft feine

©rüber unb ©erklingt feine eigenen SHnber, brei <Sb*lme unb brei

Softer. SDtefe finb otyne S^eifel urforünglicfy bte oon ber (Sonne

oerbunfelten fe($« Planeten, würben aber, gerettet unb Ijerangewac^fen,

bie SMnner ju Silbern breier ©eftalten ber (Sonne ((Sommer*,

$erbft* unb grüljling«*, unb Sßtnterfonne, ober ©onne am Jpimmel,

— 3 elt ^' m SWßcrc auf unb unterge^enb, — ^ofeibon, unb in

ber Unterwelt, untergegangen, — ^ßluton); bie grauen aber ju

ebenfootelen Silbern ber ©eftalten be« Sttonbe« (§era: ooller, £)e*

meter, ©öttin ber grmtytbarfeit : wacfyfenber unb abnefymenber, unb

*) ©raun fagt mit Unrecht, (I. 0. 49): „Sit mürben benjenigen nic$t um
feine ftantafie Beneibcn, bet biefe ©age bem Manen §tmmel«geroiJIbe anjubidjten

im ©tonbe wäre." 2)ie ä'Iteften, nodj rofyen SSölfer Ratten eine onbere ftantafle

'als tütr unb rannten fein onbere« ©Üb, toeldje« bte (Sntträftung fo beutücty bar*

flettt, roie jene«.

Digitized by Google



- 336 —

§eftia, bie SBerpflte: Sfleumonb). (Sbenfobiel $at ober au<$ eine

anbete Deutung für fiefy: bie ®ef$toifter ftetten bie £fyeüe ber 23?e£t

unb bie Crlemente oor: $nmmel C3^)/ ("»ßofetbon) , Untertoett

OPluton) ; Suft ($era) , Grrbe (Demeter) , geuer ($eftia). 2lber bte

SEBmterfonne ttnrb oon ber Sommerfonne übernmnben , Ärono« bon

3eu« geftüqt, unb ba« britte ®öttergefc^ecfyt , ba« öoüenbetfte, alle

Sctyimljeit be« griea)if($en ©eifte« oereinigenbe, tritt bie $errf$aft an.

2öie bie Titanen unb Sitaniben , fo finb aua) bie Dfymm'er fec^d

®6tter unb fe$« (Göttinnen, alfo toieber bie Jtoölf üttonate (3eu«,

<ßofeibon, §epfyäfto«, 5lre«, Sloollou, $erme«; §era, Demeter, §eftia,

Styljrobite, SIrtemi«, 2ltl;ena). Unter Urnen ftellen fpejteü 2lpollon

bie Sonne unb 3lrtemt« ben 2)?onb bar ; aber aua) bie übrigen geigen

beutlicfye 23ejüge: bie Sttänner auf bie Sonne, bie grauen auf ben

äftonb. SBeil jeboefy ber Sonnengott a(« Solcher auefy £rimmel«gott

ift, fo nrirb, ba bie toeibltcfye (Srganjung be« £nmmel« bie (5rbe ift,

bie attonbgötttn feljr oft jugretc^ (Srbgättin unb in biefen beiben (Sigen*

fcfyaften öielfacty oertoectyfelt, fo 33. bie ägt#tifd?e 3fi« unb i§re

attetamorfcfyofe, bie griecfyifd&e 3o, n>el<$e oon bem ^unbertaugigen

2lrgo« (bem Sternhimmel) bemalt mirb , ben ber Sonnengott §er*

me« töbtet. Da« $ilb Leiber ift bie $ufj, beren Börner ben Sftonb

barfteüen. §eto^äfto« ift bie Sonne oft geuer, 2lre« bie fämpfenbe,

§ e r m e « bie eilenbe Sonne
; nicfyt unter bie Ofympter geregnet toirb

Diontyfo«, bie fru<$tbringenbe Sonne. Styljrobtte ift ber au« bem

Speere aufftetgenbe, 2lrtemi« ber bie ®eftirne iagenbe üttonb; Slt^ena

fcfyeint fiety, al« ^eugerin be« Oelbaum«, meljr auf bie (5rbe $u be*

gießen
;

boefy erinnert il)r (Menauge (ykavxwme) ebenfo an ba« ®e*

ftirn ber Wafy. (£tfjifc$e ©ebeurungtn, toie ßrieg, Siebe, SBei«$eit,

ßeufc^eit u. f. ». finb foäte ßrjeitgntff« grtetyfc^rb'mif^er, retigö«*

etfuföer Spefulation.

»

Die norbifcfye SD^^otogie hat einen büfterem, an ®eftalten

ärmeren (Sljarafter al« bie antife. £ljeil« ber Umftanb", ba§ im

Horben bie ®eftirne öfter oer^üüt finb al« im Süben, t^etf« ber

anbere : ba§ bie beiben wid^tigften SBeltförper, Sonne unb 2ftonb, in

ber germamföen Sprache ba« ®ef<W* haben, toel($e« ihrem (S^arafter

)gle
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biametral toiberfyrictyt (Die mächtige «Sonne toeiMid), ber fanfte 9#onb

mäunlicfy) betoirften, bafj bort beibe at« (Öottfyeiten ^iemlicfy in

ben £>iutergrunb traten. SBoran ging iljnen ein aubere«^ßaar, beffen

®efd;lecfyt unb Gtfjarafter beffer jufammen pafjteu: £ag unb ^ac^t. £5a

g

(ber Xag)toar ber (Solnt be« ^fenabfömmling«£)eüiitgr ober £)egtiugr

(üttorgenrotfy ober 9Worgenbämmerung) unb ber 3 ö ten* (liefen *)

Softer 5Rott (9to<$t). $>ag unb 92ott mürben oom SWoater an

ben Gimmel gefegt unb erhielten 3ebe« ein föog unb einen Sagen,

auf toetcfyem fie bie (Srbe umfahren. 5Da« Wog be« £age« Ijiejj

<S! in faxt (ba« glan$mälmige) , beffen 3)Mijne 8uft unb (grbe er*

leuchtet, ba« ber 9*ac$t £>rimfa$i (ba« ttyaumäfynige) , au« beffen

fcfyäumenbem ®ebifj ber -äftorgeutljau auf bieGrrbe faßt. 2)2 ani unb

So(, ober „$>err 2)?onb" unb „grau Sonne", tote fte ba«

SBoß nennt, ftnb (naefy ber altem unb jüttgern (5bba) Äinber be«

äftunbUfört , unb auefy iljnen tourbe göttß<tye SBereljrung ernnefen;

bie (Sonne fuJjr mit jtoei gerben, ber äftonb otyue fotd&e. $)er£ag

fuljr ber Sonne oorau«, mit toefcfyer er oermäfjlt toar unb eine £0$*

ter (Stoanfyüb, genannt (Mbfeber (®uüftöbr), jeugte, bie burc§

21 If (Stammmutter be« ®eftyecfytc« ber Sttfen (<5(fen) tourbe, (ben

gleiten tarnen trägt eine Xocfyter be« Sonnettgotte« Sigurb in ber

$elbenfage; ityren Wutigen Xob unter ben Jpufen berföoffe (23o(funga*

Saga) beutet Simrod finnig auf ba«2tbettbrotfy. £)ie $laä)t fuljr

ebenfo bem flftonbe oorau«. $)er £ag Ijatte einen Weiteren, fritfjftdjen

(5$arafter, bie yiafy einen traurigen büftern ; ©eibe toaren ftcfy feinb*

Ucty unb lebten im (Streit mit einanber.

2lüe btefe Sßefen gehörten jebo$ nieftf $u ben ^auptgottljeiten.

$)er oberfte ®ott ber alten ©ermanen, ba« £aupt unb ber 33ater

be« G^ttergeföletyce ber Slfen (SIefir), batyer auc$ Stllfabur,

2lttöater, — toar ber ®ott be« 5>immef«, beutfefy SBuotan,
SB ob an, angelfäc^ftfcfy Sß oben, norbifä Dbfjinn, Dbin. Sein

Siefen umfaft ba« W&, er ift batyer fotool ber loeife, fürforgenbe

Jßelterljalter, aU ber Orbner ber Kriege unb Sc${a($ten, toelcfyer ben

Sieg oerteUjt. Orr erfüüte ben Staffen, loa« bie SUtert mit „2Buuf<$"

au«brü(ften, b. Ij. tltte«, beffen fte &u ifyrem $eüe beburften. £)ie

fiebert Sterne be« großen SSären gießen fein Sagen, ber £imme(«*

toagen. <2rr toar aber auety ber ättefte (Sonnengott, toie bie« ftet« ber

f)immeJ«gott sugtei^ toar (5. 3ew«); benn obfe^on bie Sonne im

22
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Deurfc^en toetbftcfy ift, mußte bo<$ iljr männlicher (Sljarafter über bte

©rammatif ben <5ieg baoon tragen (f. <&\mxod b. ffll. ©. 180. 205,

208). 2Bir toerben ben jaJjlreictyen 3euÖn^ffen toon feincr einfügen

allgemeinen SBereljrung noc$ oft begegnen. 3n (Stylfaginning erfdjeint

er als ®lieb einer Dreieinljeit : $är (ber f>oIje), Safuljär (ber

gleich $)o^e) unb X^rib^t (Obin , ber dritte), ©eine trüber fhib

Söili unb $öe (oben @. 217). 2luc$ erf^etn! er oft mit gtoci ®e*

feilen, §imir unb Sobur ober Soft, meldte mit t^m oieüeic^t bte brei

überirbifd&en (Slemente, Surt, Söaffer unb geuer, bebeuten, — toeld&e

Dreüjett, nrie bei ben ©rieben, fpäter in ein Dufeenb öeroielfättigt

tourbe. — 92acfy ben norbifetyen unb augelfäcfyftfcfyen ©tammfagen ift

Obin ber ©tammoater aller bortigen $cmig$gefcfyled;ter.

9#it SBoban Wetteifert an bitter unb- Vorrang ber ®ott be«

Donner« unb SÖlifce«, alfo aud? ein £>immel«gott, beutfefy Donar,
norbifety £ljorr, £ljor. @r reitet nidt>t, fonbern fäljrt entmebertn

einem SBagen mit jtoei SSikfen, toooon e« bonnert, ober er geljt ju

gu§. (Sr trägt einen langen feuerroten SBart (ben ©fifc) unb fü^rt

in (gifen^anbföutyeu einen fteinernen Jammer, 9Hiöltür (ben Bonner-

feit ober ba« ©tymbol ber 2öeltfchö>fung , mie ber ägWtifdt)e gtya,

ber Demiurgo«) ; er fäleubert benfelben in feinem £orne unb Äantyfe

gegen bie Sßinterriefen (oben ©. 218) toettyin; in ber öftllicfym

©cfytoeij trat an feine ©teile ber Zeitige 3afob, melier feinen Sßanber*

ftab oom Ävonberge bei $lppenjell bi« na$ (Sompoftella in (Spanien

getoorfen haben foll. Da« jämmerlichen (T) toar baher ein heilige«

nnb ging al« entfpred;enbe« bem chriftlidfc}en $reu$gekhen ooran. 93on

ber SDtythe, baß Xfox'S Jammer einfchlage, fommen glüche nrie: ber

Jammer fchlage bid). 2luch bie ^Bezeichnung be« £eufel« al« „Sftetfter

§ämmerlin\ nrie beffen rotier Sßart führen auf Z^ox jurädt. Dem
Donnergott heilig toar ber ^irf^fäfer, ©t^röter, auch genannt Donner*

guge ober Donnerpuppe, welcher nach ber ©age fohlen in« §an§
trögt unb e« anjünbet, - fotoie unter ben ^flanjen ber Donnerbart

(§au«tour$), ttß Donnerbefen, ba« Donnerfraut, bie Donnerbiftel,

namentlich aber bie (Siehe. Sluch ber Donner«berg unb zahlreiche mit

„Donner"*, in ©fanbinaoien mit „XfyoxS"* jufammengefefete Ort«*

namen, tüte nicht minber zahlreiche ffanbinaoiid^e tarnen »tei^oraXfr,

£JjorI)Ubr, £horfetüi u. f. to., finb auf ihn zurückführen, tote auf

Sßoban ber Suobene«berg in Reffen , ber ®obe«berg , etyemate ^u*
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beneSberg fei iBonn, ber Dbenmalb, ber ObcnSberg in ©ctyonett,

DbfyinSoe (Doenfe) auf günen unb ja^ret^c Orte mit Dcljin«* ober

DtyenS* in ^toeben unb Norwegen unb mit ©oobneä* ober ©ebne«*

in ßnglanb.

3n ©<$u>eben unb ^iortoegen fd)eint £§or, in ben übrigen ger*

manifetyen Säubern Obin me§r oereljrt njorcen ju fein ; bort erfdjeint

£fjor unter ben Sinnen SDbtnö, Ijier, unb auefy in ber islänbtfcfyen

(Sbca, als bcS Settern <Sol)n. 3m „®rimniSraal" ber alten (Sfcba

Jagt Dbin: Db^in ^eig id) nun, Xljunbr (Donner, Z^ox) fyab'

t$ getyeijjen. — $3a$rfd)einli$ n>ar batyer £fjor ber ältere ©Ott,

n>e£#er fpäter burety £)bin oerfcrängt unb (jerabgefefct tourbe. Xljor

$at in ber £$at in Willem baS altertümlichere ©epräge; er ift ber

®ott beS SBolfeS unb geljt ju gujj mit bem Jammer in ber §anb;

Dbin ift ber ®ott beS SlbelS, rettet unb fitfjrt ben <£oeer. 3m
£empel |U Uofala ftanb, naefy

s2lbam oon Bremen, Zfyox in ber -Dritte,

Obtn unb gretyr p feinen beiben leiten. UeberfcieS ift 2^or $err

über £eben unb £ob. (Sr fc$ladj>tet feine 33ö<fe unb igt fie in ®e<

fellfctyaft, belebt fie aber lieber burety SÖeiljung ber aufgehobenen unb

auf bie gelle gelegten tnocfyen, — ein £ug, ber auc*j m fielen

2flärc$en toiebcrfefyrt (j. $8. oom 9tta$anbelboom) unb in ben

(Sagen »om 9to<$tootf (oben ©. 105). — Die Börner (£aci-

tuS) oerglic^en Obin mit SJÄcrfur*), X$or nmrbe fpäter mit

3um'ter ^ufammengeftcllt , unb baljer würben au$ bie naefy Sföerfur

unb 3upiter benannten SÖoctyentage oon ben Deutzen bem Söofcan

unb Xljor genubmet (Dies Mercurii— SEöobauStag, englifefy Wednes-

day— äftitttood); Dies Jovis — SEljorStag , englifefy Thursday—
Donnerstag).

Sin fernerer germanisier ®ott, ben bie Börner (ÜacituS) mit

9ttarS jufammenftellten unb ber auety beffen Xag erhielt (Dies Mar-

ti« — englifd&Tuesday— Dienstag), mar (gotyifcty) SiuS, (alt*

^orf;beutf$) ijiu ober 3io, (altnorbifdj) % 9 r , (genit.StyS), (angel*

fädtfifefy toeld^e gorraen alle mit Deus unb Zeig, Jiog, Der-

*

*) ©Mite es mit be« £e£tern grie^iföem tarnen (§erme3) jufammentiängcn,

baß eine »tlbfäute ber faibntfd&en ©evmanen Srmanful ober 9)rmenfnt $ic&

(wie bie grie$ifc$cn „kernten") * §i armen tyei&t neety in ffiefifalen fotool ber

Xeufel (ber oft bie Nolle ber c&emaügen ©ßtter er&ält), at« ein ftorfer SDiamt

(äiärfoels^itaen, ber ?ö»e beS «ivefrfeiel«).

22*
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roanbt ftnb, unb nicht meniger mit dies, £ag, ma« tnbeffen alle«

au« bcr 5öur$el div, leuchten, ftammt, baber£iu«*3t° mahrfcheinlich

ber ältefte $)immel«*, £age«* unb (Sonnengott, bcr „®ott" fd^fed^t*

tocg ift, ber mol erft mit ber 3ett, mie £hor, ^erab^efc^t mürbe unb

baljer auch mit ßefcterm urfprünglich jufammenfallen muß (n>ie €im*

roef b. $fl. <&. 367 oermutfyet). Styr galt af« <§o$n Dbin« ; aber

Dbin unb £fyor felbft haben Beinamen, meldte mieber auf Xör $u*

rücfführen (öfterer : ©igtyr, $angan)r u. f. m., Unterer: föeib*

harter u. f.
n>.). Sluch ihm maren £)erge heilig, ebenfo ^pftanjen

;

mie Obin einäugig, mürbe er sunt Beuden göttlicher (Einfachheit unb

Urfprünglicfyfeit ein^änbig gebaut, meil nach ber t5bt*a (£)egi«brecfa,

(Einleitung) ihm ber SBolf genrir bie rechte $anb abgebtffen ^abe.

3n £)eutfctyanb >i6t er auch (5r, (Sri, <5ar, (Sor (Hre«?). 3n
Dänemarf nennt man Den teufet „alter (Erich."

Der norbifche gretyr, ^od;teutfd^ grö (moson ba« meibltche

„grau") mar au« bem ©cfd^led^te ber Sa neu, ba« jtotfd^en ben

2lfen unb Sllfen ftanb, unb in ber ©agentoelt fpärltch ermähnt mirb,

mürbe aber ben Slfen betgefellt, in golge eine« grteten« nach langem

streite, melden bie gegenfeitige Eingabe öon ®eifeln beftegelte (bie

SBanen erscheinen fonft metter nicht als befonberc Söefenflaffe in bei-

lege), gretyr oeitrttt, gegenüber bem büftem ernften (Eharafter ber

tor^er genannten brei (Sötter, ba« tyitzxt, freunbticfye Clement. (Er

gab aber meber einem Wochentage ben Hainen, noch mürbe er mit

einem römifchen (Sott in parallele gefegt. Sftit bem Kriege hat cr

nicht« p thun ;
gruchtbarfeit unb griebe finb fein Sßerf . Da« *ßfcrb

grehfa^i unb ber (Eber (Sullinburfti (beffen®olbborften bie 9tocht gleich

bem£ag erhellten) maren ihm, bem©onnengotte gemeiht; er mar

ber ©ohn 9etörbhr'« (mol eine männliche Variation ber (Erbgöttin,

gothifch SRatrtyt«, bei Sacitu« 9fcrthu«), melier nach ber (Eoba über

Stob, ©ee uub geuer gebietet unb baher ohne B^eifel auch ©omten*

gort mar.

©ohne Dein« finb Söalbr unb §>ermobhr; ber norbifche

2Jtytho« ton 23albr'« frühem £obe burch feinen blinben . S3ruber

$öbhr auf Slnftijten Soft«, bie fünfte unb ergreifenbfte (Em'fobeber

norbifchen jUtythologie, bebeutet be« £age« ober ©ommer« Untergang

ben er bei bem herannahen ber 9kcht ober be« Sinter« finbet. ©albr

ift ein Sonnengott, ber gleich jebem Solchen untergehen muß, um
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cinft mieber öerjungt aufjuerftehen. £)te 2fliftel, melche ihm ben Xob

gibt, ift ein SBmterfraut , unb bie geuer jur Sommerfonnmenbjeit

im Horben mürben |« feinem Anbeuten gebrannt, toeil ju biefer 3eit

ber junge Sennengott be$ grühlingS Dem triftigem be$ Sommers meiert.

§>eimballr mar ber Söäcfyter ber ©Atter, benen er auf bem

©jallar*, b. h- gellenbem §orne jebe ®efafyr angeigte; anbere 5lfen

waren ber fangreife Söragi, ber richtenbe gorfeti, ber SÖalbr

rächenbe SB att, ber minterliche Ufler, ber alle ®5tter überlebenbe

SBibar u. f. m. $)er Stfen jählte man gemähnlich (auger Obin)

jmiHf ; boch mar man nicht einig über ihre tarnen
;

9ttanche ber ®e*

nannten mieten in t>erf$iebenen ^ufeählungcn 2lnberen. ®emöhnüch

aber füllte bie 3a#, bie als jene ber Monate jum SBefen einer Wt>
terfchaar gehört, ein Sohn ber oon ben s

2lfen übermunbenen 3ötunn,

ber oor ihnen ^en*fc^enben liefen, ß o f t , ber Sohn goraiotr'S, nact)

anberer Angabe be$ garbauti unb ber Öaufefy, ber ba$ geuer bebeutet,

urfprünglich mol oon beffen beiben Seiten, ber mohlthätigen unb

ber oerberblichen, (f. „Die Sagen »on £oft", §aupt'$ 3e^r - VH
S. 1 ff., oon 2Beinholb), mit ber £tit aber immer mehr bloS als

jerftörenbeS (Clement. Dbfchon ftetö Begleiter ber ®ötter, namentlich

Shorö (be« ©lifeeSgeuer ift natürlich ®enoffe beS SDonuer«), finnt

er boch fortmä^renb auf 3ti>ietracht unb Herrath, bi* er baffir bie

(oben «Ro. 249) berichtete Strafe erleibet ; er erlernt baher fett ber

e^riftenjeit häufig mit bem Teufel oertoechfelt unb oermengt. 3ben*

tifch mit ihm ift £ogt (bie 8ohe, oer$ehrenbe glamme), ber ftch mit

ihm im Schnelleffen mifjt, unb auch beffen $>err, Utgarblofi. Sein

ältefter Sftame, als ®enoffe DbiuS, ift Übrigend öobr (ber Sobewbe).

9tach ihm ift ber lefcte Sochentag benannt (norbifch ßaugarbagr, 85*

gerbag, fpäter nach Saturn Saturday, enblich nach bem hebräifchen

Sabbath „Samstag" ober, mit gänjüchem 33erlufte eines feCbftänbigen

Samens, Sonnabenb, Slbenb oor bem Sonntag), gofi's ©ruber

Degir, Slegir, oertritt, mie Sener baS geuer, fo baS fehreefenbe,

oerberbliche 3tteer (obenS. 220), mie ber, britte ©ruber Äari (eben*

bafel&ft) ben oerheerenben Sturm. Slls Sohn garbauti'S ^at Soft

ben ©hlleiftr unb §e(blinbi ju ©rübern. @rfterer, ber „Sturm*

löfer", entflicht bem tei, ßefcterer, ber an $e£ erinnert, bem oer*

fchlingenben sJtteergott Degir. 9toch Söeinholb'S UnterfÜbungen

üertrat übrigen« $oft urforünglich alle brei Elemente jugleich, mit
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benen er au<$ ftetsfort in ber äJtyttye vertraut erfctyeint. 2llS 93er*

treter alter jerftörenben SDiä^te ift er benn amty SobeSgott unb f5Üt,

wie auefy fein £ag, mit tronoS*<Saturn Rammen. (gr mu§ über-

haupt, rote er audj oon bem altern ^tefengef^tec^te ftammt, ber

Obin'fctyen ©ötterwelt vorangegangen fein. 2lber er überlebt au$ bie

Sftaturretigion unb wirb in bem ^omertfe^en (Sbbalieb OegiSbrecfa ober

Öofafenna ya ber Götter böfem ©ewiffen, baS auf ifjren Untergang

hinbeutet. Söeinljolb rotU üjn fogar im föeinecfe*guchs wieberfinben.

£)en $fen entfare^en, in SBerboppelung beS gried^if^en Dftnnp,

Rinnen, beren ebenfalls jwölf angenommen, aber mit no<$ gr5fce<

rer SBillrür gejault würbe«, als ihre mannlidjen ©enoffen. £)ie gtoet

bebeutenbften finb: ObtnS (Sattin grigg unb bie norbif^e 93enns,

gretyia, bie @<hwefter gretyr'S. Leiber tarnen unb ba^er auch

sßerfonen, müffen (wol als <5rbgöttin) urfyrüngli<h bereinigt gewefen

fein; ihnen ift ber fechte £ag ber SBocfye gemeint (griggtarbagr nor*

bif<h, griatac althochbeutfch, greitag). Slnbere Slfinnen finb : © i f

,

Zt)ox% SKanna, ©albr'S, Sbun, Söragi'S ©attin, ©efion u. f. m.

$ucfy <@if, beren §aar (baS ©ras unb ®orn) Mi abfdweibet, ift

eine (£rbgbttin, fo auch bie pflügenbe ©efion, Wäljrenb Lianna unb

3bun jünger ftnb unb bereits ben Uebergang ju et^tfd^en 3been bÜ*

ben. $)em 8ofi entflicht in ber metblichen ©iftterweft feine furch*

terlic^e Softer £>et, bie Unterwelt, urfyrünglich {eboch bie öttefte i

(Srbgöttin, ber mir trieber begegnen werben, ititb bem Degir feine
j

©attin Man.
£)ie norbifc^en ©ötter betoohnten eine 33urg, welche fie mitten

in ber Söelt ^tbant Ratten, SlSgarb genannt, bitten in beröurg

lag baS 3bafelb (Sbaoöllr), wo bie Slfen richteten. öS mar um*

geben oon ^wölf Jpättfern berufen, jebeS mit einem befonberen tarnen,

meldte bie Elfen aus (5r$, ©eftein unb ipolj errietet, thetlweife mit

©ilber unb ©olb gebeeft Ratten unb barin alle ©erätlje oon ©otb

waren. SDtc jwölf Käufer ftnb bie §äufer beS ^ierfreifeS , baS

©olb bie ©terne Wie in allen ©agen. 9tterfwürbig ift, bafc ber

9tome 3b a im Horben mteberfehrt, wie er in tleinafien unb auf

treta einen alten ©ötterftfc, bie £eimat ber ebenfalls in ber 33au*

unb ©ilbnerfunft bewanberten ibäifchen £)afth*en (oben ©. 134) bejetch*

net ^atte; foflte er etwa au^ an „(Sben" erinnern? SBerwahrt ja 3buu,
SBragi'S ©attin, in einem ©efäjje bie Elepfel, welche bie ®5tter

Digitized by Google



- 543 -

genießen folfen toenn fte altem; benn fie werben alle jung baoon, uno

um ihrer nrillen n>irb fic Don ben liefen burchSoü'S Herrath geraubt.

@ine bunfle ©teile tu einem ber älteren (Sbbalieber läßt fie oon ber

2Beltef$c herabfallen unb im tyak ber ftacht »eilen. (£S ift bie

SSlumemoelt, toel^e Jährlich abfällt unb bod;, etotg jung, toieoer er*

neuert nrivb. 3n 2t$garb, unb jtoar in ben Käufern Sathali unb

SBingolf, »erben bie gelben aufgenommen, toelche auf bem Sahtylafce

fallen; fie Reißen ba@tnl?erier unb Vergnügen fich mit (5ffen, Printen

unb friegerifchem ©m'el.

Sie mächtiger Donner unb blutiger 9iorbli$tfc$cin fyxin unb

lefen fich bie ©efcfytctyten, »eiche bie beiben (Sbben oon ben norbifdhen

Göttern unb ihren kämpfen mit ben liefen erzählen. 3n ber

beutfehen SSolfSfage ^at fich nichts baoon in ber urforüugltchen

gorm erhalten. 2öo fie bie 3D2r>t^en betoahrt tyat, bie früher Deutfch*

lanb unb ©fanbinaoien gemein maren, in lefcterm ßanbe aber, ba8

bie SRBmer nicht erreicht, länger unb oollftänbiger fortbauerten, —
ba$ ift in bieten, theiltoeife oon und bisher mitgeteilten <Sagen oon

ben Spieren, 3wcrÖc^ unb liefen enthalten. Die ©ittter ßnb in

uuferer <Sage, ihres mehr geifttgen als förderlichen SBefenS »egen,

toeit me^r öernrifcht »orben. Die beutle Sttolfsfage fennt im©runbe

nur noch ben haften £>immel$gott unb bie höchfte (grbgöttin,

Söeibe in abgeblaßter, gefoenftiger ©eftalt, unb baS übrige ©ötterheer

nur noch als ®anjeS, als umjiehenbe ©chaar, bie namentlich

nächtlicher Seile ihr SBefen treibt, toeil baS &h?tftenthum ben Sag

in SÖefchlag genommen unb bem alten §eibenn>efen nur bie Stacht

üorig gelaffen t)at Unb in biefer, im glänjenben Jpeer ber <Sterne,

unter ber fchüfceuben Slufftcht beS milben üttonbeS, aber auch unter

bem ftorenben Grinfluffe ber loilben ©türme unb ber büfteren Solfen

»altet unb fchaltet ber alte ®öttermhtho$ noch immer trofe Saufe unb

Slbenbmahl, trofc ^riefterthum unb Kirche.

Söon beutlichen Ueberreften ber in ber (5bba erzählten ©ötter-

gefchichten in unferer SßolfSfage ftnb uns nur folgenbe toenige

33eif»iele befannt geworben, bie toir ihren Urbilbern anreihen:

(685.) S)ie ©ötter wollten bei Degtr (bem ätteergotte) ju ©afl fein, er»

fuhren aber burdj £aubermtttef, baß bemfelben ber crforberlk&e 93rau!effel fetyle.

Degtr, ber ben ©öttern föaben moflte, bat Zfyoxn, \f)m ben Reffet ju fdjaffen.

Xfyox erfuhr bur<h Xyt, baß beffen ©tiefoatcr , ber föiefe $$ntir (2)mtr), ber
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an bes Rimmels gnbe wol?ne, einen folgen Äeffct beftfee. SBcibe SIfen matten

ft<$ auf ben 2Beg borten, Wo fte be8 liefen Jhbsweib unter Ueffeln berbarg, weil

ihr ©cfctle oft ©äjlen gram unb grimme« 9Hutf>c8 fei. 911$ £>ömtr beim lant,

berrietb Ujm baSSBeib biegen uubtoor feinen 931i(f barft eine@aule, hinter Welcher

fie waren unb aüe Äeffel bradjen bis auf einen. 2)er 9?icfc wagte ibnen jeboc^

ni$t8 anjubaben unb bewirtbete fte, Wobei St^or allein jwet ©ttere bon brei bor«

banbenen beerte. @ie mußten ba$er am anbern Xage, um ©beife ju Raffen,

auf ftiföfang ausgeben. 2tt« ÄSber bolte Xl)or im SBalbe ben Äobf eine« wilben

Stier«, SGBJtyrenb bann §ömir jwei 2Balftf$e fing, warf 2$or ben äöber na$

ber 2Jlibgarb8f erlange au8, jog fte j\um ©d)iff8ranbe embor unb fölug fte

mit bem Jammer auf ben Äobf, baß bie Srbe erbebte unb btc ©erlange jurütit*

taumelte. SRodj mebr Äraftbroben berlangte bann 2)mir bonX&or, ber julefet ben

Äeffcl, ben £or niebt bewegen !onnte, aufhefte unb babon trug. Jptmtirg ttyu »er«

folgenbe ©enoffen erfölug er mit bem äftiöfnir unb braute ben Äeffel glÜcflidj ju

ben ©öttern, bie baraus bei Degir nun i%li$ je^ten (Vettere (Sbba, $bmi8*

quibba).

(686.) 3n Orient wirb an ber ftaftnactyt auf bem $lafc unter einem tub fer-

nen Äeffel gefeuert unb petita getobt, worauf (Srwac&fene unb 3unge um ba8

9 fteuer ftfcen, trinfen unb tanjen. 9fun fommen Slnbere unb berfuefcn ben Äef«

feljufteblen, was? bem ©cwanbtefkn juweilen gelingt, inbem er über 2llle

mit bem £effet babonfbringt.

SHIiäbrlidj am nättyften (Sonntage nadj 3Jlid?actt9 berfammeln ft<§ bie jungen

Seute betberiet ©efdjlettyte« auf bem ©crgfc&loffe bei ©abfingen in (Schwaben,

bringen einen ber großen iubfemenÄeffel, in benen man Äa'fe fo<$t, ftcBcn

ibn in bie Sföitte be« ©c$loßtyofe8 unb füllen tyn mit Saffer au8 bem ©<$loß«

brunnen. 2)ann umringen ben Äeffet fo totclc SRaura ftnben tonnen unb fangen

an ju trinfen; aber fogleidj {bringt (Sincr au8 feinem SSerftecfe, brängt (Sinige ter

Umflefienben weg, entreißt tfynenbenfieffel, fdjlebbt ibn eine ©treefe Weit

unb berfteeft fid? wieber. SDie Änbcren berfolgen i^n unb beflagen ben Staub be8

Äeffel«. 2>iefen 5Brau$ beißt man „5Balfaribrau#, ^alfartbraudfo" ($anjer).

(687.) §rebia wünf^te einen foftbaren §al8fdjmuct, S3rif inga»2Hen, ben

bie 3^€r0c Anfertigt, ju beft^en. Um tljn ju erlangen, gab fte fu$ tynen brei« (was

für bie urfbrüngli<$e Sbentitä't ber ©ötter unb 3iwerge fbri^t); O bin aber ließ

t^r ba8 Äleinob bur^ fofi entwenben (Olaf Xrtogtoafonar ©aga 17).

(688). Soub, ein Äimig in enblofem ©ürtel unb weitem Hantel, ^atte eine

©cmablin greib, bie bas fc^önfie ftrauenbilb war unb f4 ganj in tyre ^aare

Wen fonnte. Um aber einen #al8gürtel ju fcaben, ber alle ^erjen für immer

feffelt, gab fte ft$ ben 3 wer gen torei«. SBoub würbe in ber X^at ton bem

©djmucf gefeffelt; bo^ als er ben^rei« erfuhr, entwid^ er »on ibr unb na^m ba8

Äleinob mit. 25a fud^te ibn §reib burd^ alle Üänber unb weinte $benbs jCb^n^
beren jebe eine ^ßerle würbe. (Snbli^ fanb fie ibn wieber unb jeigte ibm bie perlen,

beren gerabe foiotel waren als ©ternc^en int §al8banb. 2)a warb er gerübrt unb

reidjte ibr jur SSerföbnung ben Sdjimud Seit fei er knim gewattbert; aber

Äetne ^abe er gefunben, il|r gleich an ©$ön$ett (©c^önwert^).
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3>«t? ftngg «nb ^retoa urft>riinglic§ eine ^erfon , bic (SrbgBttin, waren, er»

$ellt ^ierau« Kar.

(689.) 2)en fernen 9Jtytbo8 toon ©albnr lieft man am SBcficn in Simrocf«

(Sbba S. 317 ff., (©tylfaginning 49), wewuf &>fr toerweifen. SBenigcr befaunt unb

jrembartiger ijt feine (Sntftellung in einer toon Sayo ©rammaticu« (III) über*

lieferten bänif^cn Sage , (erjä&lt ton 2)?enjel
, Unftcrblic$reit8tcbre II. S. 200),

nae$ welker §otbcvu« (§b*ber) ein flonig toon ©änemart nnb Herwegen ijt, ber

mit ©albcru«, Dbin« So&n, um Wanna fäni^ft, fte erringt unb fd)liep<i , toon

halber wieber beftegt, i&n bur# £ift töbtet.

(690.) 3roet mächtige ©rilber, $at$er uub $ot&er, gerieten in Streit.

2)et ledere würbe »erjagt, toerliebtc fld^ in bie fc^bne «Wanna, eine ftorbfriefin,

unb wollte fte »erführen. Stttein fte war bereits mit SB alber, ben weiieflen aller

liefen, toermä^lt. 2)a fc^enfte bie 3aubertn $el bem #otf?er ein gefeite« Äteib

unb belehrte ibn, wie er ben guten ©alber töbten fönne. hierauf überfiel er ben»

felben, braute tyn um unb raubte tym bie fc^bne Wanna («Rorbfriefifc^e Sage

auf Sült.)

®er wunbertootle 93aIber*9Hüttyo« ift tyier allerbings feljr toerfiümmelt unb ent«

[teilt, aber bie (Erinnerung an ü)n untoerfennbar.

(691.) ©on ber Bftn 3bun fagt ba« (Sbbalieb „#rafnagalbr Dbtyin«", (Obin«

9fabenjauber)

:

3m Xljale weilt bie toorwiffenbe ©iSttin,

§erab ton ?)ggbrafü« Gfdje gcfunlcn,
Sllfengefdjletbtern 3bun genannt,

2)ie iüngfte toon 3walt« älteren Äinbern,

Schwer erträgt fte bie« Wieberftnfen,

Unter be« £aubbanm« Stamm gebannt.

3n ©ragi'S ©eftorä^en (Sragaröbur) in ber fogenannten jüngern (Sbba wirb

3bun toon £oft ben liefen ausgeliefert, aber auf 33efebl ber Slfen wieber geholt,

inbem £ofi, in gretoa'« galfengewanb, fte burety bie Süfte mit 5lblcr$fcbncllc,

bem nadjflicgenfcen liefen faum entgctyenb, wieber nadj §l«garb trägt unb bie

3lfen ein gjeuer anjiinben, wobwtty fte ben liefen fangen unb töbten.

(692.) 3ba, ©räfto toon Poggenburg, nutrbe fätfcbli($ ber Untreue befcbulbigt

unb auf ©efebl tbre« frrengen ©enteil« au« bem ftenfier ber ©nrg in ben $Ib=

grunb gcftürjt , aber toon (Sngeln aufgefangen unb in einen S3?alb gebraut, reo

ber ©raf fte auf ber 3agb wieber fanb unb ibre Unfdjutb erfannte. Sie blieb

aber im ©albe unb befndjte nur tä'glicty bie $riibmeffe in ber ßirdje, wobei ein

§irfdj mit ?i$tern auf bem ©eweify tyr tooranging (Segenbe in ber ©raffd)aft

Poggenburg, Äanton St. ©allen).

2>affclbe wirb toon einer 3ba toon §o$enfel« in ber Dbertofalj unb toon ber

frommen 9?m$trubtoonBlman«bofen iuöaben erjäblt. ©eibe3ben wieber^olen in tyrer

unfreiwifligen Suftreife unb Verborgenheit , wie im tarnen, 3b un, bie fattenbe,

föwinbenbe unb Wieber ctfctyeinenbe Vegetation, bie norbifc^e ^erfeto^one.
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(693.) Äimig ©$lft be&crrföte ba« 2anb, ba8 nun £mtt$iob (8<$toeben) fcifjt.

93on ifan w>irb gcfagt, baß er einer fatyrenben grau jum £ol)n ber örgöfcung bur#

ifyren ©efang ein ^ßftuglanb in feinem SKeidje gab, fo groß als öterDdjfen pflügen

fütanren Sag unb iftacfyt. 9(ber btefe grau mar toem 5(fcngefdjlecf}t, ifjr ftame war

©efion. <Sie nafym aus 3ötunl?eim öierCcfyfcn, unb Rannte fte toor ben ^flug.

£a ging ber *ßflug fo mächtig unb tief, baß fic^ ba§ 2anb löfic unb bie Ccfjfen

ti mcftmärtS in'8 üHccr jegen bi« fte in einem 8uubc ftitt fielen blieben. 25a

fcjjte ©eften ba8 Saitb bafytn, gab tf>m Tanten unb nannte e8 ©eelanb. Unb ba

»o ba« Sanb weggenommen mar, cntftanb ein ©ee, ben man in ©djmeben nun

?bger tfWälar) nannte. Unb im i'öger liegen bie Sutten fo »ie bie Vorgebirge

in eeetanb (3üng. (Sbba, ©jjlfaginning 1).

(694.) Äarl ber ©rofee mar auf ber 3agb »on einem §irf# fcermunbet mor-

ben. Sa feilte tyu bie ^eilige ?uf t^ttbi « burt$ bloße ©ertt&mng mit bem

Ringer. Um fie ju betonten, toerftvadj er i&r fo tücl £anb, als fie, m%enb er

fcfyUcfc, mit tt)rcr @l>inbet mürbe umfnrctyen fimnen. 2)a fefete fie fid> ju 9fojj,

fd&leifte bie ©i>inbel an einem gaben hinter ft$ l?er, iagte bli^fc^neU fcoran unb

umritte bur<$ biefe 2lrt ein meitc« ©ebiet, meines not$ jefct ber Siftelberg fyeijjt

(©irnroef fltyeinfagen @. 146).

Jufttyitbie ift eine beutlidjc SSieber^oIung toon ©efion. S3eibe finb offenbar

Sßadrtgöttinnen, meiere bem fdjtafenben Sage ihr Gebiet abringen. ÜDen ^flug ber

©efion merben mir bei üöevdjta mieber finten; bie S^inbet ber SuftbilbiS erinnert

an bie ©cfyicffal«* ober 9iac$rgiJttinnen (dornen) mie aud) in toielen ©agen ein ge»

fponnener gaben alsSRafj gilt, 3. 53. bei e&riem&üb« Äofcngarten im §etbenbu($.

3t>r SRame £ilbe beutet ebenfalls auf ®er$ta ober #ulba (f. ba$ flautet : 2>ie

Wafyfrau unb tyr ©efolgc).

fetter «ßfönttt.

2>te $$atten ber Rottet.

«Sjmtgctftcr mi& ®cft>etifter*

Die (Sittter finb tu ityrer inbhnbuetten ®efialtunfl unb 2lu$bü*

bung, rote fteuerbad) fd;ta^enb naebgettnefen fyat, bie SEBünfcfye ber

2ftenfcfyen; fie finb ba$, roaS bie -äftenfcfyen gerne toären. $5afyer

macfyt ber 23oIf$glaube aus jebem 2)tenfd;en nac$ bem £obe £>a$,

wofür er bie Götter tyait, einen ®eift, ein ®efpenft. Der2ftenfcfy
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toirb, tote er glaubt, nach bem $obe unfter blich tote ein ®ott; er

toirb alltotffenb, tnbwtt er &om Gimmel tyxab, tote aus einer

Sth^aterloge, beobachten fann, toaS auf ber (Srbe geflieht; er totrb

allmächtig, inbem er bei ber (Gottheit für feine Slngehtfrigen ob:r (als

Jpeiliger) für feine Verehrer gürftrache einlegen barf (toie er ja fchon

im erften geben burch ©ebet unb O^fer allmächtig gebaut toirb

unb ben Stilen ber ©ott^cit befttmmt), — unb er nrirb enblich auch

allgegentoärtig, inbem er „geiftet" ober „ftuft", too, toann

unb in toelc^er ©eftalt es ihm beliebt (ober aueb fcorgefehrte«

ben toirb).

(Solcher ©eftalten menfchlicher (^cfpctifter gibt es benn auch

mannigfaltige ; bie (sage fteht inbeffen ihr Umhertoanbeln unb (Sputen

in ber SKegef als (Strafe für begangene Unthaten an. Sie ju ben

©ötter<©en>enftern, nimmt fie auch ju ben 9flenfchen*@cf|>enftew bie

©eftalten unb Kennzeichen oon Naturerscheinungen ^er , toelche für

bie (Sinne ettoaS 2luffallenbeS höben. 3uerft toie immer oon ben

(Sternen.

SWe (Sterne leuchten, finb feurig, baher feuerfarbig, in rothen

©etoänbern. Sin SBolfsfyruch fagt ton einem SBerräther, er oer*

biene einen „rothen N o c! " , toaS feinen anbern (Sinn ^at , als

:

er feilte „Derbrannt »erben". £)ieS ift auch beS§erfuleS Oer*

jeljrenbeS (Sonnegetoanb. SMontjfoS toar roth gefleibet, roth färbte

man btefeS ©otteS <Schni$>ilcer (toie ber inbtfche (SitoaS roth ifO'

aber auch anberer, namentlich Naturgottheiten, beS^att, beS ^riapoS,

ber (Sauren , Ja nach ^lutarcho« gar bie Silber aller ©iMer. <So

tief tourjelte biefe 3bee, bog, fagt Sttone, „3efuS auf alten ©emälben

faft burchgängig ein rötliche« Äleib, als sol novus, toie ihn bie

Kirchenoäter nennen", trug ((SreujcrS (Shrnb. ®t>. L <S. 126—129).

£)aher fpufen benn bie 9ftenfchen*©efpenfter mit Vorliebe in

feuriger ©eftalt, als Irrlichter unb 3rrtoifche, geuergeifter ober

feurige 3Jiänner.

(Sie h^en 3ttenfchengeftalt, balb baumhoch, balb

jtoergig, nur im föücfen ausgehöhlt tote eine äftulbe, oft

eine gacfel in ber £>anb. <Sie jeigen ftch balb einzeln, balb mehrere

jufammen, laufen häufig hin unb toieber, mit unb gegen einanber,

toobei, namentlich toenn fie ftch fchütteln, geuerf unten toegfahreu.

deichen fie bie £)anb, fo raucht unb branbet ber $änbebruct «Sie
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(äffen fiefy toorjüglicty Ijeiligen £titen , im ©pätyerbft unb SBinter,

feljen, 2lbenb$ wnb SftacfytS, auSnaljmSmeife XagS. 3ebo<$ ins $>orf

flehen fte nie, immer brum Ijerum, utib gelten beim 33o(te fiberall

al$ 5l66ü§er früherer $erbrec$en, metft £)iebftaljl3, üflarfenoerrüdfenS,

Betruges. (53 gtebt gute unb böfe. ©te tlmn s)liemanben toaS, menn man

fie nu$t beleibigt, unb ruft man fie, fo teuften ftc einem 9todjt$ Ijeim ober

Sur Arbeit, roofür fie i*o§n erwarten, Sörofamen, 9ftelj(, fetymarje

Pfennige, am liebften eine fetymarje §enne. Xaufc^t man fte ober

befeibigt fie, fo führen fie irre ober Riefen auf unb man muß fie

ferner tragen bis fie abbringen. <©ie fefcen fiefy auefy auf SBagen

unb fahren mit. 2luf <Scfyladj>tfelbern finb fie oft jaljlreic$. 3m3orn
jünben fie aufteilen Käufer an.

(695). fficr in feiner« Sfofteßer« ©eben tynübergerlügt ober einen SWarTflcin

beriefet, muß naefy bem frühem 93elf«gtauben in Sargan« unb anbcr«»o a!«

3mvifdj, „füriger Sftann" (anbernerts „brünMiga 2Jia") iranbern, bi« er er«

löft roirb. 2ic brennen ttdjterlol), baß man tnrtij bie 9ii}>£en bur$f$auen !ann.

9luf ©etenbe geben ftc lo«, gludjen vertreibt fie. Webet man fie an, fo müffen

fie SRebe fief;cu ; toer aber ihnen ba« erfle Sert läßt
, fäbrt übel , nod? -übler wer

ifyre bargebotene 9tcd?te faßt, ftatt ilmen ein <2djeit $ofj, einen Weckens gurten«,

Schaufel-- ober ^citfdjcnfliel ju reichen, in treldjem gatte il?rc fünf gtnger a"Sc *

bräunt erfdjeinen (Allgemein fc$tt>eijerifc§, n?ie bei §ebel auefj).

(696.) (Sin fcanbernber §aufirer berietet: „(Sin fyettc« große« geuer, c8 to<n

ein brennenber 2Kann, ber in feinen ?efyeiten Warfen gerütft tyatte, brannte

toor brei Sabren in einer ftecffubbunfetn Slngnflmitternac^t auf ber SGßicfe, bie

jefet bem SBruggmttÜer gebort. 3<$ fab furcfytto« bem um bie SRarfen fabrenben

brennenben SWanne ju. (Stjürnt barüber fefete er fi<$ blifefdmctl auf meinen Äaften

unb brüefte mic$ beinabc JU ©oben. (Srfl ali iä) unter bie £au«tbüre fam, rannte

er h?ieber in bie § öde, too er feine Sünben abbüßen muß" (3. Ä. £obler toon

SBolftalben, „2)ie SBegc be« §erru", 18G4 ®. «43).

(697.) 3ni untern Jeggenburg unb anber«n>o nennt man bie fogenannten

brennenben Sftä'nner „3 Wer" b. f>. guufeu »erfenb. 3n ber ©cgenb toon

Ujtütl tyrang ein folcfyer immer im gelbe benim. (Sinft bat er einen ©egegnenben

bringenb, ©ctyaufel unb $aue ju boten, um eine 2flarfe, bie am unrechten Orte

fte^e, ju rüden, ba er »erbet Weber SRaft ne$ 9inbe b^e. 2>« QÄaun gewäbrte

ibm unb wellte bem glübenben 2J?anne, al« ber @tein gefegt war, bie $anb

reiben
; biefer aber begehrte bie« ben ^auctiftiel, in vnetc^em man hierauf bie fünf

Ringer eingebrannt fab (2Ju« lieber41jtt)il).

3m ©anterSUMler gelbe ^abc e« früher ganje (gc^aaren 3^l^r gegeben, fo

baß fie gteictyam eine Äette bübeten. ©ie prangen einanber na$ (2)ort&er).

©(^»arjenbac^er , bie in ber ljei%n Waty über bie ©rüde beim Pöbelt
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ginge«, fallen gmei foldje, aber o$ne ffo^f, unb einen fdjmargen §unb mit

feurigem Huge (SDiüubli^ bei £>bcr*Ugwil).

SBergt. bei i'ütolf ©. 135 „$on ben 3üttcrn ober fümrigen Scannen."

(698.) S)er £aufenburgcr ®d)iffer 3ofcf 3immerman, ber eine« Ebenb« fpfft

mit feinem Sciblinge toon ©äefingen tyeimmä'rt« futyr, faty, al« er bem fogenanntwt

@d)effigen (8anbung«#at3e) gegenüber mar, ben jenfeitigen peilen 3tbf>ang bei«

unter einen feurigen SKonn fommen unb fortmätyrenb minien, tyn berüber gu

boten. 2>er ©Ziffer, toofjl überlegcnb, bafj er feine anbere Satyl Ijabe, meim er

tyeim motte, fubr binüber unb ruberte mit i&m an« Jenfeitige Ufer gurücf. 2)ort

loottte iljm ber SBrcnncube gum 2)anfe bie #anb reidjen, ftatt bereu ber Zimmer-

mann tbm blo« ba« föuber bot, in meines beuttid) atte fünf ftiuger eingebrannt

erfd)ienen, toie am üßlafce mo er gefeffen, ber gange £itrJ>ai (9tueb).

(699.) Qin ©amfer, C&rifkü« ftrang, toerliefj foa't Slbcnb« ba« Sßirt^au«

im SDorfe um fid) in fein SBo^ntyau« im uäcbftcn SBeiter gu begeben. (§« mar

tief 9iad)t, unb ftatt bie etma« meitere 2anbftrafje mahlte er ben nädjften Su&ioeg

über bie .vjub, obfd)on er oft gehört, es fei bort nid)t geheuer unb menige es um
biefe £t\t gemagt Ratten, er gemalte inbeffen nichts bi8 na&c feinem §aufe (er

fab e8 bereit«) er burd)« 2)unfel ben un&cimlid)en 9iuf $örte: 2Bo fott td) i&n bjn

tfan? So fott id) ü;n $in t{mn? — 2>er ftrang, einen @^aömad)er binterm

föufe toermut&enb, antmortete: bu 9?arr, mo bu tyn genommen $aft! — <ßlö£lid)

fd)ojj e« bem 93lu)e gleid) fcran unb toor tym ftanb ein fd)marger SDIann mit

meiner 3u>feltaty>e, neben i&m ein 9)iarffletn. 3cfet mufjte ber attmaüg 9iüd)tem«

geworbene fd)on men er fcor fidj babe, unb um auf atte gätte ftd)cr gu fein, rief

er ben befanntcu @£rud): Sitte guten ©eifier leben ©ott ben$errn! unb ba« erfte

unb ba« lefcte SBort foflen mein fein. — 2)ann fragte er ben Unbefannten, roofycr

er fo ft>ä*t fomme , unb tooflte »Inn bie #anb rcid)en. 2)reimal ioerfud)te er e«

unb breimal griff er mie inbenSBinb. 2)ann ermiberte jener feufgenb, er fyabe einft

ju biefer ©tunbe biefen SDiarfftein »errüeft, unb müffe feit&er manbevn, bi« 3c«

manb mitleibig ben <5tein an feine ©teile fefee. ©efd)c^e ba« nid)t, fo toerjögere

fid) feine (Srlöfung bi« au« einem biefe 2)iitternad)t berborfeimenben Xanttenfd)öfj«

linge eine Biege toerbe ; ba« Äinb barin, fobalb e« ermad)fen fei, merbe e« gumege

bringen. Sluf feine briugenbe SBitte (er tyätteftrangen jufcobe gerebet, toenn biefer

ftd> nid)t ba« lefete ©ort toerbebalten) toerforad) ber ©amfer, getröflet burd) bie

meifje unb ein gum grögern IK-ik roeifjed ^emb, ma« ben ©eift al« erlö«»

bar barftettte, $>ilfe, t > cito babeim Riefet uub <5d)aufel unb folgte bem ©eifte bi«

ju einer bejeid)ncten <Stette, mo er ben SKarfftein eingrub, ©ogleid) toerfd)tt)anb

ber ©eifi öor feinen Sugen, erfd)ott ein greubengefd)rei burd) bie Jüüfte, unb jeigte

iljm in ber 9lad)t eine (Srfd)einung, er ^abe 9?ube gefunben unb motte für feinen

ftetter flehen, taf? er balb ya ibin gelange.

SBirllid) errranfte ber SÖknn balb, unb an feinem Xobbette crfd)ien ber @r»

löfte, meld)er ibm bie ^>anb reid)te, um tyn in« 2anb be« emigen ^rieben« ju ge«

leiten, eeine üiadifcmmen mürben rcid) (S^r. ^d?öb toou ©am«, Je^rer).

(700.) ?lud) in ber baierfd)en Ober^falj fennt man bie „feurigen SDtä'nner",

„feurigen 2anb«tned)te", bie fid) in ftuflercu 3iäd)ten neben Sälbern geigen
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unb bcm SBanbcrer um ein Xrinfgelb fcimleud&teu. Sluf bem ^tnjerBerge Bei

2luerbac$ ftefyt man fie ni$t fdten. Bit fcaben bie@efklt einer ©ad*2Jiulbe. Cft

führen fte auch irre, «Sie ftnb „arme Seelen", bie auf (Srlb'fung Marren, flnberrt

DrtS Reißen fie Lichtträger (©lebu« IV. ©b. 1863 ®. 171).

(701.) 3m ^intern 9cei<$enfkiu bei Bteeifimmcn im Äanton SBem t»auftc ein

ftreiberr, ber ben Scblünbibach fo in ben öurggxaben leitete, baß ein fleiner <Btt

bie 93urg umgab. £cr $olfbränger ftarb, unb trenn ba3 Setter anbern toin,

f eben ©laubige einen feurigen bitter burd) ben Kraben {unfairen i 2 am.

SBicbmcr, 2Jcünchenbu<$fce 9*ct>. 1850 in 3ubcrbüfc»ler$ Sammlung).

(702.) 3m bcutföeu S3alferhole Märiens ersten fie , einft bäben bie Steifer

bie fdjöne 9lty ?anu>ert3 an bie ©legnotbaler toerfauft, unb man babe gememfdjaft»

lidj bie ÜJlartfkme gefegt. 3n ber 9iad>t fei jeboch ein ©legner herüber, ^afce ben

2Jtarfftein auggegraben unb toeitcr gerüeft. Sei bem Xlum fei er aber er»

latymt unb tobt liegen geblieben, unb fo nrie bie Bett jafyrlidj tr-icberlebre, reite er

bort auf flamm entern Stoffe, oon böfen ©eiftera geiagt, um, unb mfiffe

reiten bi« bie SJcarfe teieber am alten <ßlafee ftetye (®. £&eobolb, ba« Sötinbuer

Oberlanb, 1861 ©. 172).

(703.) 3m glumfer SRatbfyaufe tr-ar ein runber £if<h in ber toorbem, alten

Stube. @inft looHte im $aufe gegenüber 3emanb 9Ja<ht8 £i<$t macben, fam

aber nidjt jureebt bamit, ging, al« er £i<$t im SRatfjfyaufe faty, hinüber unb er*

blidte um ben rnnbeuSifcty feurige SWänncr fitjen, beren einer bem (§r«

fc^rodenen jurief : bu, träreft bu nicfyt mein ©öttt (?at$e), ttürbeft bu „j* föuttlen

(ju gefeen) reratyft" (3$cn einem Äantensfcfyüler).

Senn bie «Sage einen fog. 53i£mcäfc3^nitt fennt, b. h- einen

unfichtbaren nächtlichen £)iebftahl, wobei (Sin er auf einemSÖocfe,

am Unten gujj eine golfcene «Sichel, burch bie «Saat reitet unb einen

(Schnitt («wftfefattt) burd; bie ganje Kornfaat tynt (f. oben ©. 192),

unb too man ben Xhäter fehen fann, wenn man einen 2ftautwurf$*

rafen herctuSfchneibet unb oerfehrt auf ben $opf nimmt, bie $Bur$em

oben, ba$ ®ra8 unten; wenn mann erzählt, wie baö glacfeö^f erb*

chen (Sinem nächtlich fein fnrfefefo abfrißt; tote ein Machbar bem

anbern über bie 2ftarfe pflügt ober gar ben SWarfftein oerfefct

unb fpäter bafür ate f euerfprühenber Söanbler büjjen muß,

ober tote burch S0?eineib ®ütcr, Sälber, ganje Slfyen gewonnen

werben, fo ift ba« nichts anbereS, ate wenn §ermeö fchon als Knabe

Slpoüoö töinber unb bann ben Köcher fta^t unb jebem ber ®ötter

etwa«, ober fyxafk» Sinteren SKinber unb Stoffe unb Königreiche,

unb bem %poUon ben ^Dreifuß u. f.
w. ; e« ift ba$ Satten be« in

ber stacht bie hiwmlifche SBeibe abmähenben SD^onbe«, am £age be$ \

ohne ©ränje überattln'n pflügenben SonncgotteS. — hierher gehört
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<m$ (Seflon'S afrgetflügte* unb SuftljtfbtS abgewonnene« Sanb

(f. Mo. G93 unb 694).

(704.) Deftliä) öon tfleinbietwil im bernifdjen Sejirf Sarmangen jieljt ftc^ eine

nicbrige $ügeflctte ton ©üben nad) Horben, Stuf einem ber §ügel lag ein

Sctylofj , bewohnt bon einem garten 3wingf>crrn, ber ba« l'anböol! quälte. 9»«

einfl ein fablic&er Sauer unweit batoon mit jtvci frönen £)ä)fen pflügte, er»

fcbien ber 3wingl)err unb forberte ifym bie X&tere ab. 2>er Sauer erwiberte, ba«

fotle gefd^en, fobalb bie gur^e ju (Snbe gepflügt fei. 2)cr §crr wartete, aber

Wie ber Sßlug gewenbet werben foflte, lehrte fu$ ber Sauer, ben Äarfl in ber

#anb, plöfclidj um, fdjlug ben ©ränger ju Soben unb begrub iljn in bie

§urd?e (5Rub. griebr. Studer in 3ubcr6üf?ter6 Sammlung).

(705.) hinten im futtyerentfyale war einfl ein §err ben Salbsberg bie ©eifjel

be« Sanbe«. Sinft, al« er mit ältesten unb §unben fyiitau«ritt auf bie 3agb,

fanb er im £bale ein Säuerlein mit bem Ockfen mü^fam ein §uber §eit ein*

fd)lety>en. Uebermütbig Befahl er itym , ba« §uber ben £utfyernberg Mnan
&u fahren, wo ntcfyt, fo neunte er itym ba8 X^tcr. 2>cr Sauer flehte jur Butter

©otte« unb futyr bie ftetle Sanb tyinan. 2>ort fletyt bie alte Scrgfapetle , unten

aber im gelbe ein fleinern Äreuj.

2>enfelben Sauer fu^r er ein anbermal an, als er tytt am pflügen traf,

ßr befahl, ba« Styer tyerjugeben, bie SJiuttcrgotteö »erbe ifun aud) freute Reifen.

25a bat ber Sauer, i^n nur no<$ bie (e^te $urd)e sieben gu (äffen. 25er(Sbeling

gab cd ju, rief aber, als er ben SKann ju meieren 9Men biefelbe fturdje unb

tief jiefyen fafy, Jpatt, (Schürfe! ba« ift leine $urd)e tncfyr, ba« ifi ein ©rab,
bas 9lofj unb Sfctter bergen möchte, Spann lo«!" 25er Sauer gel?ord)tc, machte

aber äugleiä) bie «pftugfe^ar Io« unb jerfetymetterte bem 3wngl)errn ba« §irn, fo

bafj er in bie ©rube ^inabfanf. 2)er Sauer teefte mit (Srbe ju, unb bort flcljt

barum ba« fteinerne Äreuj (taf. Pfeffer, ber Äanton Sujcrn, I. Sb. S. 241,

242).

(706.) 9tac$bem Äattno« ben 2>rad)eu, »clever bie Duelle be« Slre« betraute

unb 2flenf<$en jerrtfj, getßbtct batte, fäete er, auf Snrattjen ber Htyene, beflen

3ä$nc in bie (Srbe. Sarau« ergeben ftä) fogleid) bewaffnete 2Jlänner. Äabmo«,

um fie bon fi<$ abju&alten, warf Steine unter fte, worauf fte aüfogleid) einan»

ber fel6ft anfielen, wobei bie Reiften erfragen würben (Sujottob. III 4, 1). 2)ie

anbre $älfte ber B^^nc fünfte Sirene bem Sictc«, ©olm be« ©onnegotte«

§elio«. $>tefe fäete 3afon unb warf, al« bie ©ewaffneten auf tyn lo« wollten,

auf ÜJtebeens 9lat^ ebcufatl« einen «Stein (ober Steine) unter fie, worauf fte fid)

fclbft befäm^ften unb 3afon fte nieber machte (5(^°öob. I. 9, 23).

(5« ifl bie« ber Streit ber SRaä)tgefHrnc , Welver ein ©nbc Ijat fo wie ber

geucrbaU ber Sonne aufgebt, Wa« ^^äbruö mit bem gabelten ausbrüeft: De
prineipatu contendebant «idera, Sol oritur, omnis cessat hic contentlo.

©benfo bebeutet bie ©agc öom ©ren5jn)tfte ärotf^en 9?adjbar*

ftaaten ober ©cmc'tnben, n>o ©ettlaufer mit bem ^>a^nenfc^rei

i^reSBo^uung Dcrlaffen unb ber f^ät anlangenbe mübe ben<Steger

i
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no$ weiter trägt, bis er erfcfyöpft fterbenb nieberfinft, feien

e$ nun, bic gilänen jungen tartfyago unb Äfyrene, too iljre

Altäre noefy lange fcerefyrt tearen, ober,3tt)ei Jtmfcfyen ®lari$ unb Uri

ober jroifc$en bem rfyättfcfyen -äftaienielb unD fcem roalgauifcfyen 23al$er$

(gtugiS. 101), urfprünglicfy ben Streit unbSöettlauf jnnjcfyen ©onn e

unb sJJtonb mit bem Siegen beö einen unt> bem Sterben beä anbern.

SSenn es fic^ babei auety um Öebenbe, nietyt um ®efpenfter tyanbelt,

fo finb beffenungeacfytet bie 3üge biefelben; »aö in ber älteren Sage

unb SDtytf^e noefy lebte, ba$ ift für bie neuere, unter ber £errf$aft

be$ (Sfyriftentljumä, geftorben, fpuft aber noc$ immer.

(707.) 3n ben Gesta Romanorum (tvol fchou um 9)iitte bcS fcierjchnten 3ahi>

hunbertS getrieben) fteht: ein Äönig wellte {eine £od)ter nur bem ,ur ©e«

mahlin geben, ber fie im 335 et t laufe befiege; n?er aber ben Äürjern siehe, bem

toerbe ber ftopf abgefd)lagen.

Gin armer 3ü ngling unternahm ba« SßagefHut (5r warf ihr juerft einen

Äranj ton föofen auf bie 23afm; fie hob ihn auf unb tva'hrenb fte ihn auf ben

flopf fefcte, fam er ihr bor. £ümenb ^leuberte fie ben tfranj weg unb überlief

it^ren ©egner. £um jtoeiten SHale warf er einen golbenen ©ürtel Inn, fie

nahm ihn auf unb gürtete fuh bamit ; al« fie aber fah, baß fie jurüdbtteb, inj fic

ihn in brei Stüde, tief bem 3üngiinge lieber Der, fölug ihn in« ©eficht unb

rief: Slrmfcligcr, tu foüft mich nimmermehr jur ©emahlin fyaUn. 2)a warf er

511m britten Wlai einen SBcutel ^irt , in toelchem ein toergolbeter Slpfct flecfte

mit ber 3nfchrift: wer mit mir fpielt, wirb be8 @piele3 nie mübe. ©ie fing mit

bem Stpfel an ju fielen, ber 3üngling erreichte ba« £iel bor ihr unb erhielt bic

Königstochter.

(708.) Ginft firitten bie Urner unb bie ©tarner lange unb heftig über bie

©rettjen ihrer gegenfeitigen Seiben. 2)a befchloffen entließ beibe SSÖlterfchaf*

tcu
,
jur $eit ber % a g » unb 9 l a d) t g i t i $ c aus beiben Sänbent tüchtige Käufer

mit bem erften Jahnen] ehret abjufenben, unb wo S3eibe jujammentreffen, bic

SJtarfe $u fefcen. 3cfet wählte man betberfeit« bic befien 3äger jum Saufe unb

jebenortS einen §al)n. Tic Unter fütterten aber ben irrigen a'ufjerfi bürftig,

bamit er oor junger früh frahe, währenb bic ©larner bem irrigen bollauf

gaben, um ihn freubig unb üppig ju machen. Hm beftimmten HJlorgen fräste ber

§alm in Slltborf juerft unb ber Urner Saufer lief, wa'hrcnb ber ©lainer, wo ber

$»ahn faul fctylief, erfi fpät abfommen fonute. Unb fo gef<$ah c«, baß ber Unter,

n?o e8 noch „Urnerfcoben" Reifet, n?eit in bie ftreitigen Statten herabfam, at« ber

©larner erft feuchenb unb erhitjt bei ihm anlangte, ftafi nieberfmfenb bor SKatt»

heit unb Äummer, baß feine SanbSleute ihm bie ©chulb be8 ^ertufie« betmeffen

werben, flehte er ben ©ieger fo bewegt an, fich ton ihm noch fo weit

tragen ju laffen. al« er mit feinen legten Gräften toermöge, baß ber Unter, ihn

anfehenb, nachgab. 2)a trug ihn ber ©larner noch «nc gute @tr«fe »eit, bi« er

tobt nieber fanf.
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(709.) Scrwanbt mit bcm Söettlaufe ift ba« Mähen um bie Söette;

beibe« bebeutet bcr ©tcrne SBettfireit , welcher ein (Snbe nimmt, wenn bie ©onne

aufgebt. 2)er $immel ift, wie ein ©arten, fo auch eine enblofe SEöiefe.

3luf ber ©aißeuwiefe bei Söalbthum fieht man Mitternacht« j n? i5 1 f

©eifter mähen.

(710.) 3n einer Keilten SCBiefc am Unterfofelgut in-UIten fah man öfter« um
Mitte macht brei Männer unter beulen uub fluchen mähen. SScJitcn fie, fo

flogen bie helllichteu gunfen batoon (fingerte).

(711.) Dbtn jog ton §aufe, unb fam an einen Ort, wo neun ©Hatten #cu

mähten, (£r fragte fie, ob er ihre©enfen wefcen folle. «Sie nahmen fein Sinei»

bieten bantbar an, er 50g einen ©Seifte in au« feinem ©ürtel uub fchärfte bie

genfen. 9?un fchienen fie ihnen weit beffer «t fdjneibcn, unb fie feitfehten um
ben ©rein. 2)a warf er ben ©tein in bie 2uft, unb ba Stile ihn greifen wollten,

famen fie fo in« §anbgemcnge, baß fte einanber mit ihren ©enfen töbteten

(<£bba, Sragarßbur 58).

(712.) SSor alter ßeit lebte im bernifdjen Ober»9(argau ein fehr reifer Sauer,

ber weit herum ©üter befaß unb eine einjige Softer hatte, Warnen« Serena.

Set ihm biente ein treuer tnecht, Ulrich, mit Sercnen im §aufe aufgewachten.

S)e«halb waren fich Seibe feit ber Äinberjeit in Siebe juget^an, unb Ulrich bat

enblich ben Meifter um ihre §anb. 2>er Sauer Ijatte bie« erwartet; er war

Ulrichen gut unb toerbieß ihm, um feinen Machbaren gegenüber boch etwa« ju tfnttt,

bie Sochter, fall« er, bie ©enfe in ber Unten §anb, ein tfreuj in feine ©roß«

matte mähe.

Ulrich ging bie Sebingung ein unb mit bem elften £agc8grauen frifd) au«

SBerf. Serena blieb bei ihm unb reichte bem ©eliebten oon 3eit ju 3eit einen

Sabetrunf. Slber ein Sauer, beffen ©ohn Sercnen ebenfalls gerne gehabt hätte,

ließ bem Mäher »ergifteten Sein reichen. Ulrich fühlte fid) matt tatwn, wollte

aber nicht aufhören, begehrte, al« er noch «»«9* Striche $u mähen hatte, bon

Serenen ein ©la« SSaffer, tranf e« unb mähte mit bem legten föefle feiner Äraft

ba« Äreuj ju (Snbe, unb fauf tobt in« ©rab. Serene fiel 311 ihm. Manche

Wollen ben tarnen be« Dorfe« Mabi«wil baoon herleiten (3af. §uber in 3uber»

bühler« haubfehr. ©agenfammluug au« Münchenbuchfee).

(713.) <S« bleibt ber nämliche 3ug, wenn flott bc« Mähen« gehaeft, getlotft

ober fonftwie gearbeitet ober Sarai gemacht wirb. — hinter bem bernifchen

©uraigelberge, an ber ©renjc tton Stfünenen , ifi ein großer §ügel, aber fortwäh*

renb bem §cruntcrbrechen ausgefegt. 2)ie frönen 2ö i e f e n be« 92ünenenberge«

reijten ben Verwegenen unb ungerechten Sefifcer be« ©urnigel«, fein Sieh bort

ju weiben, wa« er, trofe ben (Sinfbrachen ber Machbaren, rticffühtSlo« that. 3a

er fieefte wtüfürlich für feine SBeibe einen 3flun au«. 3efct ftagten fie beim Sanb»

geriete, unb ber Ufuflpirenbe habe, wie in einer UnjabI ©agen, ton bem fireitigeu

(Srbreich in feine ©chuhe gethan unb bann toor ©ericht gefchworen, wenn er md;t

auf feinem Sigencn flehe, wolle er nach feinem £ebe nicht ruhen, bi« er ben

„©urnigelhubelbruch" herunter gegraben h«be. SHun behielt er bie Seibe, würbe

23

*
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öfter, af« er geftorfcen war, bon #ol$auern oft gebort," wie er arb eitete, mit

ber ©ptfetyacfe gelfenftücfe au«grub unb ablSfte unb bann in bie £tefe roflen ließ

(ftriebr. $figli unb Hub. ©tudter in 3uberbü$ter« ©ammlung).

(714.) ©or alter 3eit ftritt ein gewalttätiger SKann auf bem @urniget'§ubel

fetner Machbaren (Sigent^um an in Salb unb 935 et be, unb errifyete eubtidb

über ba« Sfcige eigenmächtig einen 3aun. Umfonft mahnten fie ifm, biefen weg

ju rücfcn, er blieb taub unb ftc faf?cn ftd) gejwungcn , bie ©a$e toor ba« £aub»

geriet ju bringen. 9ia$ ber einen ©age nun, toie fte ä'bnlid) an toielen Orten

wieberfebrt, nabm er toon feinem eigenen (Srbreidj in feine ©djube, unb fdjwur

nun fcor bem ©eridjte auf bem fheitigen ©eben, wenn er nidjt auf feinem eigenen

©runb unb ©oben ftebe, trotte er feine 9fu$e Ijaben bi« er ben ©urnigel&ubel

hinunter gegraben tjabe. Sftadj ber «nbern ttyat er oljne ©triebt ben ©djwur, er

Wolle na$ feinem Xobe ben ©nrnigel ^erabl;acfen, wenn er Unredjt fydbt.

2)amit gewann er. Stber er entging ben folgen feine« ffrebel« nidjt. 911«

er geftorben war, mußte er ans 333er!. ©on 3eit ut 3eit borten ibn $ol$auer

mit ber ©fcifcbacfe baefen an bem großen #ügef binten, BfHiä) am ©nrnigel,

an ber ©renje toon ftünenen , am „©urnigetbubelbruepe", n>o eine beftänbige

3erbrödetung ftc^tbar ift, unb bann ©tüde in bie £icfe roden (©tuder unb

$ügli in 3uberbüfcler« bonbfrfir. ©agcnfammlung toon SKün^enbudpfee). ©agen

beffetben 3nfalte« finben ftdj in ben (Sammlungen ton ftlugi (©raubünben),

SHeier (©cbwaben) unb SNaurer (3«lanb) (©. oben ftr. 102).

(715.) Stuf ©$Ioß ©ranbi« unterhalb ?üjelflüb lebte in alter 3eit ein reifer,

aber geiziger unb wegen feiner $ärte gefürtyeter 3 wingt>err. 2lts einfl ber

»arme $tu&luft ton ben Sergen fam unb ben Schnee fä)motj unb bie Ornat!

bo<$ anfc^wotl, fragte ber $um 3agbtreiben aufgebotene Mütter im 2>orfe um Sr«

taubniß, beute bafyeim bleiben jn bürfen, ba er tyeutc notbwenbig fc&wetlen müffe,

wenn ibm ba« Saffer mä)t bie Sföüble wegnehmen fotte. 3)er 3u>ing^crr aber

befabt ibm, beim treiben niäjt ju fehlen, ba man eine ©ä'renftur entbedft tyabe.

2)er arme ÜKütter, trdc^cr im Zfyalt unten ba« Saffer feine Mbfc wegreißen

faty, rannte angfiuofl $tn, nad) ben ©einen ut feben. 2)a fehlte ber ©äugling.

Sie er ba« bejammerte, eri'djien ber §err ju <ßferbe unb f$aU ibn ,
baß er fein

©eföSft öerlaffen. 2)er 2Kann er^ob feine geballte gauft gegen tyn unb nannte

tbn SWörber unb bc« Teufel« ©o$n. 2>a fdjlug ibn be« bitter« ©treitart tobt ju

©oben. 2)ie üKültcrin aber fluäjte biefem, baß er feine föube finben folle.

©ettber, fo oft ber ^(ubluft fommt unb bie (Smme überfließt, ftSbnt c« in be«

bitter« ©rabe auf bem Äircr>^ofe ju Jüjelflü^, er muß auf, bie fettere ©treitart

fäffen, m er lodere ^ßfa'ble ftnbet, bämmern, too feine ftnb, neue ein*

fliegen, unb erfi wenn ber §abn Irä'bt, barf er flc^ wieber jur 9hi^c legen

(3ob. (Sttenberger in 3ubcrbü^ler« tyanbf<$riftli#er ©agenfammlung in SDZün^en»

bud)fee).

(716.) ©ei ©fielet am obern Steine bört man bei Sittcrungfiweepfet oft ein

beftänbige« Äto^fen, wie wenn man ^fätyle in bie (Srbe fcfylüge. S)a« ift ber

w <Pf Sblf^la^er." S« ^eißt, bie ©angfer gegenüber fyiben einft bie ©a)weijer
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„üfcertimfret* (ju ihrem ©chaben gemuhrt). SDaS büjjc nun ber Ureter auf biefe

SBeife (WH. ©enu).

3n Sötlb^aus wollte man in heiliger 3«t/ 8- ©. am SSeihnachtabenbe, oft

baS fogenamtte #agen gebort tydbm, b. h- biet ©daläge fcon ©olchen getrau,

welche Machbaren „übermarchet" Ratten (2ehrer Mr. #arbegger).

(617.) 3n ber ©peffartgegenb erjagt man, im ©chlofjtetler einer ehemaligen

Söurg in ber ÄcrtelfcachSwiefe fei ein Äeffel öott ©otb neben einem %\\$c, an

lochen ein graues SRannlein immerfort rechne unb ©elb jähle. SDßittagS fd)lage

e8 etf mal auf ben 2)ccfel beS Äeffels, bann erwachen brei ©eftalten in einem

Sßinfcl aus ihrem ©chlafe, treten IjinauS, meffen bie gelber, fragen
$flBde unb feJienbie ©teilte, bie fte ehemals terrüeften, wieber au ihren

Ort. Mit bem jnjölften ©locfenfehlage
b
fchwinben flc wieber in ben Äettcr,

fchlafcn bis SWttterna^t unb gehen, feurig, Wieber an ihre ewige Arbeit ($eirlein,

©agen beS ©peffarts).

(718.) (Sin ©enn, fagt man inglums, Wetter oft SBieh fcernachläffigte,

mußte nad) feinem £obc „geiften", b. h- fortfennen. $iele fahen ihn fo, nament»

lieh wie er attjä^rtt^ ju gewiffer 3eit ein ©eil wefcte. (Sinft fragte ihn einer,

was er bamit wolle. 2Iuf biefe grage, war bie Slntwort, ^abc er bereits fieben

3ahre gemattet 2)er gragenbe, wenn er ihn erlöfen wolle, foüc bie 9iac^t bereit

fein, er werbe mit einer n b fommen, unb faßs er ibr mit biefem ©eile, eines

§tcbcS, betfce SBorberbeine abjnfjauett Vermöge, fei alles öon ihm fcerbientc ©olb

fein. ©S gelang (9tub. ©tuefi).

(719.) 2m 3H>hattge beS Äamor im 5Ra^entobel erfcfyeint jumeilenber JRap^a«
tobelgtger", melier burch fein ©eigen bie Sauberer in bas gefährliche £obet

loclt tfHifl. ©enn).

(720.) 3n gelbfirch erja'hlt man, es höbe in uralter £t\t ein ^ra'nlein 3ba
auf ber Schauenburg ihr Äinb umgebracht, wofür fte jeben ©amstag Nachts
roanbert, toom ©chloffe tytab über ben ©t. Jeonharbsplafc unb bis hinab an

bie 3&\ too fte ihre blutigen §a"nbe wäfcht (Sonbun). (©. oben 9it. 264).

(93gl. ©rimm ©agen 121).

Unb fo festen ftety ©agen ton (SrfMeinungen 23erftorbener atö

©pufgetfter unb ®efoenfter U$ auf bie ®egentoart fort. 3ebe

gamUte toetß fo!dt)e &u erjagen unb bie Öeicfytgläubtgfeit unbSöunber*

fudjt ber SDcenfcfyen oermefyrt fie no<$ immer in'3 Unenblictye. Ur«

fyrüngftd; tyaben fte alle, tote jene oon allgemeinem ©pul an gettnffen

Orten, oljne inbunbuette Sufotfcuna,, tfyren ©runb in ber Äobolbfage,

— ben irrigen in ber burc$ bie Söegierbe beS 9ttenfc$en nac$ 2lttmad?t

unb Unfterbltc^feit tyeroorgerufenen ©o'ttermtytfje. 3ur forttoäljrenben

^a^ung unb Sßerbretrung ber ®efpenftergefd;tc^ten mögen iubeffen

auc^ ^ter unb in anbeven gäüen fran!I;afte 33tftonen unb $aüuctna'

tionen baö irrige betgetragen tyaben. gür ben oorurt^ei^lofen üften*

23*
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fcjen fann nicjt nur feine mirtticje (Srfcjeinung 33erftorbener, fonbent

aucj feine „magtfcje örgcugung" be$ 93übe« ©terbenber burcj biefeflben

ftottfinben. Wlit föedjt ^ebt ^ßertfy (bie mtyftifcjen (Srfcjeinungen :c.)

Jevoor, tag atte (Seifter ber ®eifterfejer, Üifcjftopfer unb <ißfycJograpIjen

nocj nie ben minbeften Sluffcjluß über ba$ „3enfeit$" gegeben Jaben

;

aber aua) für bie t>on ijm angenommenen „magifcjen Gräfte" liegt

nicjt bie ©pur eine« SÖetoeifeä oor. £>a8 öfter erjagte 3uföWlmen*

treffen einer Grrfcjeinung auf biefeföe ©tunbe mit bem £obe ber er*

fcjeinenben ^erfon ift ojne 3toeifet entmeber ober ber SBifto*

när Jatte ®runb, ben £ob be$ 33etrcffenben ju färbten, ober baS

©anje ift eine burcj 23ertoecJfeIung ber 3eit ober aucj bur<$ ©unber*

fucjt Jinterjer entftanbene «Sage.

Ob ba$ in ben obigen (Sagen ermahnte tfopfen bieler (Spuf*

geifter 33eran(affuug gutn £tfdf> ftopfen unb $u anberm Klopfen mober*

ner ®eifter gegeben Jabe, toagen mir nicjt ju entfcjeiben. — X)aß

enbticj ber 58 e trug ficj oietfacj ber (Seiftererfcjeinungen gu fetbft*

fücjtigen $totden bebient unb folcje fünftltc^ in@cene gefegt $at, ift

befannt genug. — £)urä> opttfd^c 93orrtcJtungen toerben fie gegen*

toärtig auf ben £fjeatern befamttlicb täufcjenb fo bargefteüt, toie bie

gantafie fie ficj einbtlbet.

tue t Wtelfieffaftt

£)ie Selben gtä'njenbften ®efttrne, meiere ber (Srbbetoojner er*

Hüft, bie brennenbe (Sonne nnb ber matte, falte 9ttonb, toerben

BefanntltcJ oon ber gantafie be$ SBolfeS beibe mit ©eficjtern auSge*

ftattet, inbem ijre gteden klugen, 9iafe unb Oflunb oorfteüen müffen.

"£>a$ ift eine red;t gefpenftige 23orftettung, toelcje uumittfürticj (brauen

ertoedt, toenn man fie niejt oon SHnbJeit auf getoojnt ift, fonbern

beibe SRMtförper ate £)a« auffaßt, ma6 fte ftnb.

Ü)er regelmäßige Sauf oon (Sonne unb Ottonb unb ijre runbe,

an einen Stfenfcjenfopf ertnnernbe ®eftatt legt aüerbing« ijre 35er*

gleitjung mit noei menfcjticjen Sefen, toeteje in getotffer SSejieJung

gu einanber fielen (Sörubcr unb <Sa)toefter, ßtebenber unb geliebte,

Bräutigam unb Sraut, 2)?ann unb grau lt. f. m.), naJe. 3e naej

bem CEJarafter be$ SSotfe« , n>eld;e$ ficj biefe SBorfteüung mad;t, unb

tc3 tlima'S, in meujem es (ebt, mujj biefetbe ficj oerfcjteben geftatten.
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©et ben griecfyif<$*romantfd;en 33ölfew,,wo bie «Sonne (§>eltoS,

S>of) männlich unb ber 9ttonb (Helene, Suna) weiblich ift, waren

beibe SCöcUför^cr, bem Sch&nheitSfinn ber Hellenen gemäf?, nur^lttri*

bute beS betreffenben, mit ber fjitetyften Schönheit au^geftatteten ©öt*

terpaares (im erften ®öttergefflechte $tyerion unb ffyöht, im jtDei*

ten £elioS unb Helene, im brüten Styolfon unb SlrtemiS). Slber

auch bie oerfchiebenen anberen ©eftalten ber l)eüentjd)eu SJtythe unb

ihre (Srlebniffe unb 23erhältniffe (äffen ftch auf baS ewige raftlofe

gegenfeittge Suchen unb ginben oon Sonne unb 9ttonb jurüefführen.

£>er mtythifche lob beS älteften Sonnengottes §t$erion unb feines

Sohnes IpelioS, über ben Selene trauert, bis fie oom Dache ftürjt,

unb Wteber ber Sturj beS Sonueufo^neS ^ß^aeton t>om Söagen 6e^

beuten nichts Ruberes, als ben Untergang ber Sonne (tute bei Selene

bes 3ttonoeS). Das ©leiche ift mit bem ähnlichen Sturze beS 3fa*

roS, ber mit bem SSater DäbaloS fliegen wollte, ins 2J*eer, unb mit

bemjenigen beS oon 3e"3 ^us bem £>immel geworfenen §e^äftoS ber

Sali. Der 9toub ber ^erfep^one unb ihre Ueberftebelung in bie

Unterwelt ift nicht nur bie SÖegnaljme ber Pflanzenwelt burefy ben

Söinter, fonbem auch bie beS äflonbeS burch bie in ber Unterwelt

weilenbe Nachtfonne, bezüglich auf bie monbtofen Nächte. So bebeuten

auch bie ftebfctyaften beS 3euS mit fernen Töchtern ber SDJenfcheu

nicht eine gewöhnliche Untreue, fonbem, gleich ber entfprechenben

feines SolmeS $erafleS, wie beS ägt^tifchen DftriS (mit $U$tiffi)

unb beS norbifc^en Sigurb (an ©rtynhtlfc) — nichts anbereS, als bie

Sehnfucht ber (Sonne nach bem ihr ftets entfliefyenben äftonbe, ber

fo »ergebene ©eftatten annimmt; ja felbft bie erhabene §era t>er*

räth ihren 9ftonbd)arafter , wenn 3eU!8 Pe iur Strafe für ihr eifer-

fücfyttgeS 3al^en 5um $immel ^inauS^ängt (wie umgefeljrt im

Horben, wo ber Sflonb männlich ift, bie SMfüre ©run^ilb

ben unmännlichen Bräutigam ©üntfjer in ber oerhängniß*

bollen Sörautnacht auffängt), So finb auch bie grauen, bie ben

$um §eroen geworbenen Sonnengott DbhffeuS auf feiner Säuberung,

welche bie Nachtfahrt ber Sonne in unbelannten Legionen bebeutet,

aufzuhalten fuchen, wie $irfe unb ftafypfo, ebenfo Sttonbgötttnnen

wie bie ihn einfam unb auSbauernb erwartenbe treue ^enelo^eta.

So oerhält es fich auch mit ber Siebe ber Artemis 3U (Snb^mion;

benn ber Sonnengott fchlummert ja, wenn bie attonbgttttin bainn
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fährt, ebenfo mit ber Siebe Hphrobiten« $u 3lt>oni« , meiner auf ber

3agb getöbet toirb, b. h. al« Sonnengott untergeht, unb toieber belebt

nrirb, b. h- ioieber aufgebt. (Orion« ©lenbung ift ebenfall« Sonnen*

Untergang.) 2luch ber beutle Horben beftfet folche SUtytyen in

2flenge, namentlich oon ber §>eimfehr be« tobtgeglaubten hatten jur

treuen (ober auch untreuen) ®attin, oon ber 35erfto§ung ber ber*

leumbeten grau unb ihrer Rechtfertigung unb Söieberoereinigung mit

bem üftanne (®enooeoa, §irlanba, Helena in ben 93olf«büchern, 3ba

oon Poggenburg in ber Öegenbe) unb ton ber gfoetyt ber beleibigten

(Gattin (Pheti«, 3tteluffna unb bie Söafferfei be« Staufenberger«).

(£$ äubert nicht« an ber Sache, toenn jur Slbtoechfelung bie

ioetteifemben (Seftirne beibe männlich finb; benn fcoettfeh fann ber

9ftonb ja eine 9cachtfonne genannt »erben. Cr« ift bie« ber gatt,

toenn oon ben betben $)io«furen $aftor unb ?ollur. ber Sine ab*

toechfelnb bie §)ätfte ber 3eit im §>imtnel unb bie Raffte in ber Un*

tertoelt aufbringen ^at. $)iefe beiben ©rüber, toetdje bie Page«*

ober 3ahre«hälften oorftellen, fannten auch bie ©ermanen (Tac.

Germ. 43) unter bem tarnen Sllci, TOen. Daß mit benfelben ©albur unb

$öbl?ur gemeint ftnb, melche Sommer unbSBinter ober Pag unb ^acfytbe--

beuten, fann faum einem 3ü>eifel unterliegen (Simrocf b. 2fl. S. 295)

;

biefelbe 33orftellung nneberholt fich auch in tiefen Sagen unb 9ftärcfyen

oon ungleichen ©rübern, bie ^ttrifdjen ber hingebenbftcn ^iebe unb

Aufopferung uno ber bitterften Pobfeinbfchaft bie mannigfaltigften

Sßerhältntffc barbieten. Sine 93erftnnbilblichung oon Pag unb Stacht

ift ferner ba« n>et§e unb fchioar$e Segel, meiere oon Pfjefeu« in fo

tragifc^er Söeife oenoechfelt toerben unb im Horben ihre Sieberholung

in ber Sage oon Priftan unb 3folbe, mit ähnlicher SBirfung, ftnben.

3m Horben, too im 93olf«munbe bie Sonne (groto Sünna)

n>eiblid& unb ber 9ttoub (§er Sttän) männlich ift, erflingen tytyft

mannigfaltige Sagen (f. oben 9to. 628 u. 629) oon ihrer gegenfei*

ttgen 23ejtehung unb oon ben Urfac^en it;re« glie^en«, ihrer SBerfin*

fterung unb ihre« 21u«fehen«:

(721 ) (Ss frort« 2Jlunbüfb
,

ri jn?et Äinbcr, fo föbn, baß er ben «Sofa üflant

(SWonb) unb bic Softer ©onne (tat. sol, norbif<$ ©ol) Ijtejj. darüber

jürnten bic Slfen unb öerfefeten beibe an ben Gimmel, rao bie «Sonne ben toon

ityten au« SRufoettyeim« gunfen gefdjaffenen ©ounenroagen leitete, ber Sttonb

aber ben ©ang be« «DionbeS. (5r nahn ju^ei Ätnber ton ber (Srbe, ©it (SBUr

norbt^ Setter) unb $mfi, Äiuber SBibftnnr«, at« jie, einen (Simer tragenb, jum
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©runnen gingen, unb man fletyt fic beftänbig bem äftonbe folgen (SBaft&rubuis»

mal 23, ©plfagiuning 11).

(722.) 3wen Sälfe wollen naä) ber norbif^en (Sbba ©onne unb 2Ronb »er-

klingen, was itynen au$ am <5nbe ber £age gelingen roirb. ©ie ftnb, wie

mehrere, Äinber ber 9itefin ©tygur im Sifenwalbe (Jarnvidr) tfftltdj »on SRibgarb.

3)er Solj Sfötl »erfolgt bie ©onue, $ati beu 9)tonb. S)iefer ift iret äftana«

garmr (ber 2)ionbfyunb). 3fa ©atcr ift ber SBolf genrir, SofiS ©ofyn (©ergl.

oben ©. 60). ©ei ben 3nbern nnb (Styinefen »erfolgt ein 2)ra$e ober SRiefe

beibe. ©o faft überall. 3m Mittelalter mußte man »erbieten, baß man bei

2Ronbfmfkrniffcn rief: ftege SKonb (vince luna!) (Orimm).

Raffet nur ab für ben flflonb su beten , baß tyn ©ott für ben Söffen woU
$üten" (giföart $rognojiifönbtt<blen ©. 7). 2luc$ im ©argantua bes Rabelais

Wirb ber üttonb »or Söölfen gehütet unb in ben ©retoner ©olfsliebern »on

S3tttemarqu6 tyeißt eS: 3tyr ©itync ber ©retagne, feib if>r no$ gewohnt, ju böten

»or bem Solf ben äRonb? (Ueberf. »on $artmann 1859 ©. 271, föo^otj M 2R.

m, 235).

(723.) Mm untern ©itymerwatbe ift es allgemeine ©age, ber 9ftonb, bei

geinb ber©onne, fuetye biefe ju bewältigen, »erbe einft §err über fie unb

bann werbe feine ©onne mein-
i
et einen unb bie Seit untersten.

©ei ©omteufiuftewiffen beteten alte 2eute, baß ber ÜJionb ui^t SDleifter werbe

unb fcfytug man mit SDieffem auf alte Pfannen ober ©enfen, wie beim ©ienen»

fdjwärmen, warf auefy ©rofamen ine geucr unb b"lt bie Äinber in ber ©tube,

beren genfterläben man f$loß. Sa>cnb ber 3eit fällt giftiger 2#au »om Gim-

mel, weSbalb an bem £age fein ©ie$ weiben barf. 3lu<$ bie ©runnen »ergiftet

eS (©cfyönwertty).

(724.) $rabanus 2RauruS berietet , bie ©e»ölferung um gulba ftefc bem

„letbenben ÜRonbe" (laboranti) bei ber 2Ronbfinfterniß baburt$ bei, baß fle

Pfeile unb Surfgef^offe in bie $itye fdjleubere , um bamit baS Untrer ju »er-

jagen, welkes ben 2flonb ju jerreißen fu#e.

(725.) ©onne unb 9Konb ftnb SB eib unb SKann. «1« in ber ©raut*

na$t ber 9)toub ft$ aHjufalt bejeigte unb lieber Olafen als järtti^ fein wollte,

fcVlug itym bie ©onne als Sette »or, wer juerft erwäge, foUe bei Sage allein

fdjeinen bürfen. <£r ging fte ein, inbem er lachte ; aber Je erwarte früher, föien,

werfte ifyn unb erflärte, baß fte »on nun an nie wieber eine 9?a<$t jufammen

»erbringen werben, was fte eibltd) befetywor. ©ein Jacken ift if>m geblieben.

2)odj blieb ifyre beibfeitige Siebe, ©te treffen fu§ öfter, aber machen fidj

icbefimal ©orwürfe. SBirb es arg, fo fommt es jur ©onnenfhtfierniß. 3$r

©kmerj erwacht oft unb tyre 9tcuc; bann weint fie blutige 2#rä'nen unb gebt

blutrotb unter. @r aber trauert eben fo , nimmt ab bis jur ©k$elgeftalt unb

wa'^ft wenn er bofft (©^önwert^).

(726.) 3wei alte finberlofe (Seeleute, berSWann atte geiertage SSa^olberftauben

• auf feiner SBiefe ausgrabenb, bie grau „SWonb" genannt, reben jufammen ab, ber

juerft erfranfenbe SKann wottc fte na$ bem Xobe abholen, ©o geföie^t's , unb
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feitbem föeint ber 2Hann fcor, bas SSeib na# Mitternacht. 2)a ftc einen «ßelj

trägt, ber feine Äälte annimmt, fällt biefe alle auf bie (Srbe (£cPuwert$).

(727.) «18 bic ©onne am Morgen anfing, war fie überragt, ein ÜJiä'bcfcrt

im 2flonbe ju erMiefen. Stuf einmal t)ßrte fte ben ©rautigam um fein Siefc

flagen. 9118 er t>or Sammer matt im fßalbe niebergefunfen war, nat)m fle ifm,

aii fte beim 9?ieberget)n bie (Srbc ftreifte, auf ju fu$. ©eim 9luf« unb lieber»

gange ber Sonne erfannte er feine ©raut im Äonbe, unb flc jefct it)n unb beibe

waren toett <2etmfuc$t nad? einanber. 3u bem fafy nun ber äftonb mit «Scfynerj,

baß bie ^onne ifun untreu geworben unb weinte, unb feine Xt)ränen waren bic

@temfcfymt|tycn (Sc^önwerth).

9Iudj nadj einem altyrcufjifctyen üfta'rdjen (bei £cmme) Waren @onue unb

2Nonb toeretyelidjt unb legerer bract) tfjr bie Xreuc buret) @ntfüt)rung einer

Enbem.

(Sonne unb 2flonb finb äljnttcfye, in steter 23e$ieljung enge

oertoaubte, aber beuno(fy oft f einbüße SBefen. 3u famme" crs

fctyeinen fte nie ober fie oerftnftern einanber; naljt ft<$ ba* eine, fo

muf? ba* aubre erbleichen, bie* (Srblicfen beutet ifyn ben £ob.

Daljer, toenn auc§ fpäter mi§oerftanben , rühren bie oielen Sagen

oom Unrjeil unb Sterben anbeutenben (Srbliden feinet {Weiten
®efi$teS, feine* Doppelgänger«. SBafter Scott liefert oon

biefem bei ben fe(tifd)en Stämmen feine* Öanbe* oerbreiteten Glauben

jtoei Sagen.

(728.) ©arbara 2Rac ^erfon, ^rebigerwitwe in et. Äilba, erja'blte tym , bie

53ewo^ner tyrer 3nfel fennen baö jweite ©efu$t at8 tobterfiinbenb febr gut. 2>ie

©eftalt gleite ber eigenen in ©efu^ügen unb Äteibuug toöllig , gelje mit i&nen

bei fettem £age8li<$t aufs ftelb unb a$me bort aüe8 nadj wa8 fie t^uen. Sic

babe fid> bei einem Äranfenbefuctye beim Äranfen erfunbigt, ob er ein foldjeS ©e»

ftdjt auc^ ftfa" erblicft; er antwortete 3a unb fügte bei, er tyabe abfutytltdj beim

Ausgang au8 bem $aufe, flatt feiner ©trunwfbäntcr , au8 Strolj geflochtene an»

gejogen, unb auf bem gelbe fei ba8 2)o^clgcftc^t mit gleiten cr)c^iencn. Xer

Äranfe fei balb geftorben.

(Sin TOdnnäbc&en, 1oclc$e3 bie halber in einem <ßarfe ju bitten batte, tyabe

tocrfc^iebenemale eine iljr burc$au8 a'bnlidje ©cftalt erblicft. Um einen SSerfudj ju

machen, \)abt fte ben buttern £tyeil it>re8 ObeifleibcS Über tyren topf gejogen,

worauf ba8 ©cfoenfl fofort baffelbe feben ließ. 2>a8 2TCäbc$cn warb unruhig,

wegen be8 SBolf8glauben8, fiel balb in ein ftieber unb ftarb.

(729.) ©arbara 2ufc öon Sargan8, in 2Bang8 fcerbeirattyet, fab in ber £üd)c

bmter fi#, erbtiefte fic$ felber, fRäuberte, legte fu$ in8 SBctt unb ftarb

fc^nell. —
9II8 ^Bartolome ?ufe in ^Jrob, ob (SarganS, franf tag, fagte er einft ju feinem

Söeibe: ©ic^, bort fdjaueu brei Äb>fe jum geufter herein. 2er erfte bin ic^,

ber aweite ber 3oggli SBitli , ber biitte — er nannte tyn — . 33alb ftarb er (im
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Pommer 1823), auf tyn ber ftarfe 3afofc SBifli. £>cr ©ritte evfrantte ebenfafl«,

fam aber itnefcer jurccfyt ($»at mir btc ftrau fctbfi erjagt). —
3m aargauifetyen griefttyale ging ein after, aber rüfttger, gefunber Üftann eine«

£age8 in bie obere Äammer hinauf unb fafy erfdjrocfen fidj felbft tobtenbtetdj

auf bem ?e&n[ejjef fi^cu. (Sr ging hinunter, erjagte ba3 ©eftetyt uub jafj na$

wenig Sagen tobt im Setynfeffel ($atcr ©all SJlorel).

Sluffattenb erinnern btefe Sagen, beven e«, namentlich in gami*

lientrabitionen, taufenbe gibt, unb bie mol auef) bi«n>eUen burefy franf*

t)afte 23iftonen genährt toorben fein mögen, an bie jtt> et an*

tifen oon Orpfyeu«, ber feine Gntrtybife, fie erbftdfenb,

mieber oertor, unb oon üftarfiffo«, ber ftcfy im ^nbu'cfe feine« (Spiegel*

bilbe« oeradjrte.

©Olfen oerbergen bie (Sonne; fie fmb be« ®otte« unficfytbar

maetyenber £elm (oon „fyfyen"). ©inen fetten trug ber britte ber

Sronibenbrüber, *>ßluton; einen folgen ber norbtfcfye 2fleergott Slegir

(2legtr«1jelm, aber ni$t ton aiylg, ©ei«, &k$t). (§x In'ejj auefy

.£arnr)aut (oom £aran, £t)or) unb 9Jebe Ifappc. «Sigfrib, ber

fpätere £l?or, trug iljn, al« £l)eil be« 9?iMungenfyorte«, mie alle 3merge

bie üftebetfappe tragen. 3n alten SÖergtä'nbern r)eigen Soffen, ob be«

33erge« ©tirne gelagert, ©ergljüte. (Sie beuten gut Setter. <So

am SHübtirjorn, am 2Mefon, ^ilatu«, ja überaß. $)er Räuber
nennt bebeefenbe Solfen hulinhjalmr (§üü>(m) [Maurer, 3«l.].

(5« tft nietyt« anbre«, al« loa« bei $omer ba« entführen oon §elben

au« bem <S$lac$tgetummet ober ba« (Sicfybergen oon (SMtljetten burefy

eine umfyüüenbe Sotfe mar.

(730.) £)ie au« bem Sinter toteber erfteljenbe, juner)menbe (Sonne

ift fetymaefy, fraftlo«, in ber (Sage ba^er ein ausgefegte«, oerfcfymäljte«

ftinb, ober burdj 2D2ür)fal aufftetgenb. 3n 2legtypten oereljrte man

besljalb noefy ben gufrate«, §arpofrate«, melden 3fi« oom

tobten unb oerftümmelten ®emaf?l empfangen tyatte, bie unfdf;einbare,

uoefy fctyroacfye (Sonne be« ©ecember«. @r mar m$t nur tafym unb

f)infenb, fonbern ftumm, ma« ber auf ben Sftunb gelegte ginger

anbeutete, unb ber topf nod) fyaar* ([traten*) lo«. (Greuj. <Sinnb. I.

265. 277.)

(731.) $)ie (Straten be« <Sonnengotte« galten al« fein §>aar. (So

bie frönen 2odfen Hpollon«. $)er $önig 9Hf o« in9flegara, ^anbion«

<Sor)n, $atte mitten auf bem Raupte ein purpurfarbige« §aar, roooon fein
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ßebcn abging. 211« {eine Softer Sfytta btc« bem bie Stabt bela-

gemben 9ftino« ton treta oerrietfy unb ba« §aar bem fcfyfammernben

SSater au«rif$, ftarb biefer unb Diftcgara tourbe erobert. Üflino« aber

Uejj bie freoelfyafte Xocfyter (er fetöft ift ein Sonnegott unb Sftytfa

ber SDJonb) mit ben güjsen an ba« Jmttertljetf feine« Scfyiffe« anbin«

ben unb ertränfen (Slpottob. III. 15,8). Daffe(be ift in ber3uben*

fage ba« $aar Simfon«, unb in mehreren Sagen ba«, toelctye« man
bem fcfyfammernben teufet ausreifst.

2lu$ ^teretao«, $o[eibon« So$n, fyttte oon [einem $ater

golbene« §aar erhalten, tooburdt) er unfterblicfy tourbe (
s2tpoüob.

II. 4, 5).

(732.) (§« ift 23olf«fitte an mehreren Orten, j. 33. ber Oberpfafj,

ba§ Der ^anbmann, tüte er bie (Sonne, „bie liebe Sünna", ober ben

•Ußonb aufgeben fiefjt, ben £>ut abnimmt.

^iemanb foü mit bem ginger in bie Sonne beuten. Da« „in

bte Sonne Stiegen" gilt in ber «Sage al« greoel, bem furchtbare

(Strafe folgt; e« ift eine (SMtoertounbung unb baffetbe, n>a« ba«

SBermunben mit Sdt)mert ober Keffer ober mit Riegen in Ärujifijce,

toooon toir bei 3in3erIe SBetfoiele fyaben.

3lecfytt>eutfcfy, an bie 23ereljruitg ber „Sünna" at« (Göttin ma^
nenb, ift bie Söorfteflung in ber Dberpfatj, an ber Donau: 2Benn

unfere liebe grau oom Schlafe aufftefyt, gefeit bie üftacfytftertte unter unb

ber aWorgenftern geljt auf; legt fie ftcfy nteber, gefjt auefy ber 2lbenb*

ftem fjinab, bie Sftacfytftente aber fommen herauf (Scfybntoertlj).

(733.) Die Sitten metbeten fontboltfö, ber italiföeS a t u r n u « fei bi« in

ben jetynten SDtonat (December, wo mau am 17. bie Saturnalia be»

gann) gefeffett gemefen unb bann gelöft toorben (Sreuj. II. 215).

(5« beginnt bie Sonne uad? bem 21. loiebcr^raft $u befommen, unb

am 25. ift ba« ®eburt«feft be« jungen Somtegotte« , natales invicti

SoUs (Noöl).

(734a.) 2lm Sftieberrfjein gefyt bie Sage, in ber 933eiljnac$t (25.

Dec.) »erbe auf bie j&tit oon einigen Minuten aüe«Söaffer inSBetn

oerroanbett, nrie in biefer 9iacfyt laffen bie ölocfen aller untergegangenen

ober oerfunfenen Äircfyen unb Capellen iljr (Geläute ertönen; bte

Sonne tljue am 5>immel jtoci Sprünge unb änbere bann iljren öauf;

alle« 23iefy aber in Statt unb S83alb liege in biefem Stugenbttcfe auf
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ben fötieen unb bete ©otteS Allmacht an, ober man gefjt hinaus in

bic SBtnterfaat, um bie Ueberirbifchen »on fommenbcn Dingen rebcn

(Breit (Wertfc beutföer SßotWal. 1860. ©. 65. 66).

(734b.) 3n bcn beUtfc^en ®egenbcn Oberstettens , g. 33. $iftf$,

nehmen bic Ritten am SBeihnachtSabenb ben SRtnbevn unb (Schafen

bic ©^cücn ab unb Rängen fie fid^ feC6ft um. 2Öer feine ©ekelte

hat, nimmt eine $ette ober fonft ioa$ Älirrcnbeä
; 2flanche haben alte

Xrompctcn, Äu^örner ober Hirtenflöten. Damit erregen fie burd?6

ganje Dorf einen $ötlen(ärm, gehen in jeben §of unb ermatten oon

ber Bäuerin buchen unb iöier (®(o*u0 X. öb. 1»66. <S. 268).

(734 c) Söeilmacht unb bie folgenben dächte werben in 9fteberöfter*

reich alle 9fäumüd;feiteu unter (gebeten unb Sprühen beräuchert, mit

SEßeihtoaffer befprengt (9t au ch n ächte) unb um Mitternacht auf einen

Sfreujmeg hinaus gegangen, um bie3ufunft 51t flauen (93erualefen).

(735.) Hm 11. bc« &gtyptif$en SWonateä tybi, am 6. 3anuar,

begann am 9iil 3ubel, ber Verborgene ©arg be$ OfiriS n?ar gefunben,

bie ©onne ftieg nrieber aufwärts, toaä fo im S3oIt«Mtu3 n>ur$elte,

bafc bie erften tirdfjeuoäter e$ für ratsam gefunben, biefen £ag als

baS geft beS SBiebererfcheinenS ((5pip^ania) Ghrifti ein$ufefeen (3ab*

lonSfi Tom. 3 p. 361. (Sreuj. ©ömb. L 278).

(736a.) Da« SBort ehrt ben „lieben", ben „guten" Üftonb ebenfofehr

U)ie bic ©onne. 9Ber in ihn fcfyaut, berbirbt fich bie Hugen. 9lu$

in bcn Slftonb barf man nicht mit ben giugern beuten. Söenn er

recht hell fctyeint, ift es fchabe, bcn §ut aufzubehalten, eine ©d^angere

[oll fich 00m 2flonbe nicht beweinen (offen, fonft mirb ihr $inb blbb

unb monbfüchtig; fchaut fie ihm ins ©cficht, fo toirb eS immer

lachen mie er felbft. Stuö einem offenen Sörunncn, toorein ber 9flonb

fich fyiegelt, foll man nicht trinfen; man tränfe ben 9Wonb hinein

unb man fürchtet, oon ihm fehtoanger $u loerben. 2luf ein (Shebett

läßt man Ujn nicht fehernen. SBer im SWottbltc^te babet, errrinft

gern. (SS ift nicht recht, im 2ttonbfcfycine ju tanjen, namentlich

oerfctylungen.

2BaS im aunehmenben 2)fonbe geflieht, gebeizt, im abnehmenben

nic^t (©chönmerth).

S3ei bcn (Jfthen hieß es, bic $anb, bie nach bem SBollmonbe

greife, fönue im ®rabe nicht oenoefen (©ieoers, Safchenb. b. Deut*
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föen in SRugt. 1858, ©. 211), ober man fted^e einem (Sngel bic

ttugen au* (3Jtyty. «Sergl. 9h. 1123. 334. 497). 3n Belgien unb

granfreich beten 9ttäbcf>en : Lune, lnne, belle lune, faites me voir

en mon dormant le raari que j'aurai en raon vivant (2öolf

©. mx. 271 n. ©ettr. 1422). ©lieft ein Räbchen nm gronfaftcn

beim Stfollmonbe in einen Qitefl, ber an einer (Srle hinfliegt, fo fiefjt

e* ben fünftigen ©arten abgeriegelt fltonjer).

(736b.) Die gtetpofyter nm Duimper in ber Bretagne fnieten

früher bor kern Weumonbe nieber unb beteten ein ^aternofter unb

Hbe, unb in ben gebeulten »ernetgte man fidj, toenn man benüttonb

anfah (©elf Sdcitx. 1. 9h:. 649. 3ettfct>r. 2, 418). 3m 7. 3al?r*

Rimberte »erbot ber hl. Eligius, ben SDionb „unfern £errn" ju nett*

neu (
s

Dtyth. Sitthang XXX.).

(737.) Manes („bie ®uten") tr-aren ben alten Römern bic Xobteu,

aber auch bie bem Üflenfchen im Öebett beigegebenen ©cfyufcgeifter.

Daher galten fie als eine« mit La res, unb Mania Larunda als

ben garen Butter ((Sreu$. Ii. 851. 852. 864). Da« beutle

2öort„ÜJeaun", örieSWana, aftonb, ift unftteitig baffclbe. Die manes
Ratten ihren 8ifc gmifcr)en Üttonb unb Grrbe, auch in ber Unterwelt,

befud)tcn aber bie ihnen liebe (5rbe breimal, am 24. 3lug. (^erbftan-

fang), 5. Dct. unb 8. 9coo. (7. Xag nach 2111er * (Seelen) , toelcfye

diesreligiositoaren, unb thre23)üre blieb offen (raundus patet, ct. a. D.
865). 3a ber ®ott ber nächtlichen ©lifcc ^iefe baoon Summanus unb n?ar

ber Dis Pater (965. 966).

(738.) 3n 3*fonb fteht man im üttonbe ba$ @efid;t SlbamS , in

ber (Sonne (£oen$ (SKaurer 185), unb gifetyart in feiner Ueberfefeung

oon Bodini Daemonomania 1591, 68, giebt e$ als f>ocfymut ber

Scanner an, baß fie fid; nad; beut üttonbe „3flan" unb iljre manu*

liefen sJcachfommcn nach ber (Sonne „<Sön" h e^en -

<&* fc^eint au* biefen Sagen h^Wtgehen , bafc ber fctylidhre

beutföe SBolfSglaube , ber bie Dinge oberflächlich auffaßt unb nicht

tiefer in ihren ©runb einbringt, tote bie« auch bei tterfctyiebenen toil*

ben unb barbarifchen 935lfern, j. 33. bei ben ®W\a im norbtoeftlicfyen

3nbien, bei ben (Ssfimo, bei ben Urbetoofmern oou Darten in Sölittel*

amerifa u. f. n>. ber goß ift flßefchel, Sßßlferfunbe (5. 267 ff.), bie

beiben $auptgefiinic nad; beut grammatif alifchen ®efdh(edhte
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beurthetlte, atfo ben 9ttonb als SWarni unb bie (Sonne als grau be-

trachtete. (53 liegt Jeboch auf bet $aub, baß biefe 2utffaffuug, meil

ftc bem (Sljaraftcr ber beifcen Sßeltförper n>ibcrfpric^t , ftetd etoaS

fonberbar Santaftifc^e^ , ja etmaS unmillfürlich ®omifche$ Ijat; ein

männlicher 2ftonb (9)cann im Sttonb) unb eine metbliche <Sontte finb

unb bleiben ein SEBiberfprucfy. £>aher ift btefe ^nfc^auung in ber

ernften 'ißoefie unbrauchbar unb fchroinbet überaß, roo bie SBelträthfel

mit tieferm Reifte ju ergrünben gefugt werben. Ungeachtet beS

irrefüljrenben .(Sprachgebrauches hat fca^ßr au$ ber Horben (Suropa«,

toie §ella$ unb 2llt*3tatien, feine Sonnengötter unb 2ftonbgöttinnen,

unb mir merben btefe £hatfache bei Slnlafj ber $elfcenfage noch beut*

licher hßt^ortreten fehen. (Sie h«t auch nicht« auffallenbeS ober un<

glaubliches, menn mir bebenfeu, bafj unter ben ftammoertoanbten arifchen

ober tnbogermanifchen 93ölfern bie nämlichen aÄtythenjüge fidt) nou}*

menbtg roieberholen mußten.

Sie feurige Singet

(Sonne unbSftonb finb feurige kugeln unb fpielen als folche

bie mannigfaltigften Sollen im ©üben mic im Horben; benn bic

tugel unb ihr £)urchfchnttt, ber Ärci«, fomie bie unzähligen $5inge,

meld;e $reis* ober Äugetgeftalt haben ober an welchen auch nur folche

fcorfommt, laffen bie oerfchiebenften SBariatumcn unb (Symbole ju.

@S ^eißt baher fd)on im SUmiSmal ber älteren (Sbba, reo bic Tanten

aufgeführt .merben, melche bie oerfchiebetten Sefenflaffen ben michtigften

©egenftänoen ber SBelt geben, oon ber (Sonne:

(Sonne fagen SDfenfchen, ®eftiru bie (Seligen,

3merge „3ro6*g$ Ueberliftertn",
%

Sichtauge Soten, 2llfen ©lanjfreis,
»SltMar" ber Slfen greunbe, —

unb oom üttonbe:

Sttonb fagen (Sterbliche, (Scheibe Götter,

©ei £el fagt man rollenbeS 9tab,

(Spitt er bei liefen, (Schein bei 3w>eva,en,

3a hr jäh (er aber bei Sllfen.

$)iefe (Symbole finb benn auch m^ nterftoürbiger £reue in ber SBolfS*

fage bis auf ben heutigen £ag geblieben.
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Ü3alb finb bie Betten leuc^tenben Äörpet, nadf tyrer (Steftalt,

3tt>irnfnciuel, balb golbene kugeln, tooya als Äegelfpiele

natürttc^ bte Sterne gehören, bte aucfy als Sttunjen unb gan$e

£orte bou folgen oorfommeu; balb evfctyeinen Sonne unb attonb

als 91 ab er unb burcfy 3beenoerbinbung als bte baju gcprenben

Söagen, aucfy als bte $äl)ne iljrer (Götter, toelcfye burcfy bte blaue

gfut bcS unergrünblidjen Rimmels fahren, balb finb fie biefer®öttcr

3luge ober ®opf. 3ft ja bte Sonne beS Rimmels ober beS ÜageS

2luge, ber 9ftont> ber $latyt iljreS. Dft enbltcty ftnb Sonne unb

2ftonb tebtglid), loa« fie bem Steffen finb, g adeln, Stüter unb

8 euer!

Unter allen bte ältefte unb »erbreitetfte SBorftellung, toelctye man
mit ber (Sonne unb ben übrigen ©cfttrae.n oerbaub, mujj bie beS

SlugeS geroefen fein. £>en Warfen toar bie Sonne Sluge bcS Or*

mu$b, ben 2legt$tern rechte« 2luge beS ©emiurgoS, ben ®riec$en

2luge bcS $euS. flogen Ratten, als Sonnengötter, nur

ein 5luge in ber Srirne. So ift Ob in einäugig, toeit er fein

anbreS $luge um einen ©eisljeitstrunf aus bem 2fttmerbrunn Eingab,

n>o eS nocfy Ijeute gtänjeub fcfynrimmt, unb £agen, freierem Sattler

baS eine im Kampfe auswarf. 3n Slppen^eH Ijeißt es noefy: toenn

man in rtnnenb SÖaffer fcfyaut, fo erblicft man beS Herrgott«
klugen (Sobler Sbiot. 369b). ©er Drache, n>eld)er ben @$afe
ber Siegele bemalte, fcfyloß feine 31 u gen nie, unb ber $ort fonnte

nur gewonnen unb bie Jungfrau evlöft toerben, falls man ityn ein*

fdpferte ober töbtete.

toirb auefy bie Ü^onbgöttin 3 o oom riefigen 2lrgoS ^anopteS,

ber am ganjen Seibe Slugen fyat, betraft (e3 ift ber üftacfytgott mit

ben Sternen, n>ie bie £ageSgötter, bie $t;flopen, nur einfüge Ijaben).

©er Sonnengott (foäter oielleicfyt Sturmgott) £ermeS fd^Iäfcrt burety

fein Spiel ein Sluge naefy bem anbern ein unb tobtet üjn mit ber

Sichel (nrie ÄronoS ben UranoS oevftümmelt), Ivette ein Sonnenbilb

ober aufy ein folc^eS beS SÖlifeeS (Sd?toarfc S. 183) üorftellt. gol<

genbe Sagen bilben eine 2luSn>aljl biefer 33orftelfungeu unb Ukr«

bilblicfyungen

:

(739.) SDltmir, ÜJltmer, üftitnr toar norbtfö ein ©onnenname. 2lt8 bte Slfen

mit ben Sannt $rieg führten unb ^rieben matten, gaben betbe Steile einanber

©eiietn, bte Slfen ben Söanen ben #äner, angcbü$ als Seifeu, baju aber ben
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9Jtonir; biefe jenen 9tjorb imb beffen @o!m ftreir unb ben Greifen Ottafer. Sie

bie Sanen Jcbot^ roaljrnafaien ,
baß $aner, fo oft ÜRimir abwefenb wet, nidjt«

Äfuge« nmßte, jflrnten fie, fc&mgen SRimirn ba« §auj>t ab unb fanbten e« ben

Äfen. §ier balfamirte Dbin e« ein unb »erjauberte e«, fo baß e« rebete unb itym

alle« ©erborgene fagte. ?tn ber ^eiligen (Sfc^e 2)gbrafttt ift ÜRimir« ©runn, reo»

raus man Seiöfait fcfyfyft. ftttr einen Srunf barau« gab Dbin fein eine« Singe,

ba« 'fetter barin leuchtet. S« ift ber tiefblaue, reine Gimmel unb bie ©onne

brin. ©ort berä'tfy fi<$ Dbin »or bem festen Äantyfe ($nglingafaga 4. flautet

Süng. (Sbba.$rafnagalbr5. ©ctufra 62. Priscae veterum borealium mytHolog.

Lexicon, Havniae 1828 p. 238. 239).

(740.) ©on bem ©runn en &u ©eifern, au« treltfam Sflaria getrunfett,

fagt ©regor toon £our«, ber ©tern berSftagicr laffe ft$ no$ immer barin fefan,

aber nur reinen jungfrSutufan Äugen.

(741.) £far erfcfytug ben liefen Xfaafft, ÄUtnalb« ©o$n unb ©mner8©er«

tnanbten, unb warf beffen Äugen an ben Jpimmet, too fie ju Sternen würben

(§arb. 2. 18), tt>a« in ber jüngem (Sbba Dbin tl?ut (2er. 2Jh>tlj. p. 609).

(742.) 9laä) einer eftylSnbifdjen ©age fam ju eiuem Änedjte, wetcfyer eben

Jfttb>fe goß, ber Teufel unb fragte, n>a« er ba madje. 3dj gieße Äugen, ant»

»ortete ber tfne^t. SDa tt>flnf<$te ber Xeufet au<$ neue, unb fam auf be«tfne<$te«

(giniabung am anbern Sage. Sr wollte re<$t große fabelt, ließ fi$ rücfling« auf

eine ©ant binben, fragte na$ be« ©ießer« tarnen unb erhielt bie Äntwort : Issi

(fetbft) faiße t$. ®ann goß 3ffi bemSEeufel ba« $eiße SB 1 c t .i n bieÄugen,
Welver fcor tt>ütf>enbem ©cfatcr3 auffprang unb mit ber ©ant am SRüdfen fca&on

lief. Ät« er ben im gelbe pflügenben beuten auf ifyre ftrage, Wer ifym fo mit*

gezielt, antwortete: issi teggi (fclbft tfat«), Iahten fie unb Jagten: ©elbft ge«

tfan, felbft faben. 2>er Teufel fiarb baian (©rimm).

(743.) 3n ©egenben be« mittlem föfaine«, jwifefan Sttedfar unb 3ftain, im

Dbenwalbe, unb jenfeit« in ber ^ßfatj, jiebt junge« SSolf in ben Dörfern um&er,

unb $wet Vermummte, ber Pommer in (Spfau ober ©imtgrüu, ber Sinter
in ©trob ober SDtoo«, fingen unb fanwfen mit einanber, bis IeQterer entblößt unb

ju ©oben geworfen wirb. 2)abei fingen fte fyier fo, bort anber«, unb barin faißt

c« 5. ©. Sajaja, ber «Sommertag ift ba, er frafet bem Sinter bie Äugen
au«. Dber: ©tab au«! bem Sinter geben bie Äugen aus! Ober: Sretb au«!

bem Sinter ift ein Äug' au«. — ©la« bem Sinter bie Äugen au«! — ©teä)t

bem Sinter bie Äugen au«! 2)affelbe ift'«, wenn man, fu$ bem innerograniett,

bem ©*>effart nnb ber 9tyim nä>rnb, fart: (Stecht bem £ob bie Äugen au« *

(©rimrn).

(744.) 3u ©tilf« im ©tnftgaue fennt man ben Jorg, einen einäugigen
liefen, ber in ben failigen 5Wä^ten umgefa unb Knaben mitnimmt,

bie er no# auf ben ©äffen finbet.

3m Dbcrinntfat erfc^ien ein (Einäugiger beim ©<$etbenfötagen (B»ngerle).

(745.) Än bte ©teile be« Äuge« tritt junädjft ber Äo^f. 3n ber bairifefan

Dber^fatj faißt e«
, auf ber <patoel«ba<far §eibe bei SKöning gefa ber „Äo^" um.
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€« ift bie ©eelc Sine«, weiter ft<$ babur<$ be« 9ia#bar« ©runbftüd aneignete,

baf? erßrbreuty toon [einem eigenen ^tefer in bie ©dmfye flreute unb bann, auf

bem be« sJead>bar« flefyenb, ben (gib tbat, er ftebe auf feinem eigenen ©oben,

ftarb aber jä$e« lobe«, „waijt" feitbent auf ber $eibc unb 33iele Nörten ttyn

rufen

:

Äow>, $opp auf ber $eib!

$atr id> geföworen lein fallen (5ib,

SRüßf iöf nidjt immer fd?reieu:

Äopt>, Äopp auf ber §eib!

(©lobu«, IV. SBb. 1863 ©. 174).

(746.) 3m €>«uabiüdiföeu, in ber ©egenb toon ©iffenborf unb ©eSmotb, bin-

bet man, wenn ber Joggen abgemäht ift, gwei ©arben mit einem ©triefe gu«

fammen, giebt i^nen bie ©eftalt einer <|$ubbe, fleüt fte bann aufredet bin unb

•Dfäfycr unb SStnberinncn rufen inbelnb : ,,de aule! de aule!" —
3n ber ©egenb toon Salbern im 93raunfd)weigifdi>en biubet man brei ©arben

fo, baß bie Steden einen Äobf unb ba« ©an$e eine <Putotoe bilbet, unb nennt

e« bie Fünfer" ober „tfernjunfer."

3n ber toon füefeburg werfen bie $ne$te , wann ba« tefete Äorn abgemäht

ift, bie flauen in bie §öbe unb rufen: Söaut, 2öaul, 333 aut! womit meift

(wie im ©arganferlaub mit ben ftaftnacWdjeiben) ©toott auf 9Mb$en toerbunben

wirb (Äufot in toon ber Jagens 3abrb. IX. 101, 102).

(747.) 3n ben fd&wäbifdjen 2tbcnb=©binnfmben ober bem „£ic$tfar3", roo man
jufammen ftomnt unb tolaubert, femmen, neben Bnefboteu aller Hrt, au<$ @e*

ftoenjler* unb anbere Sagen »er. Unter anberm erwäbnt ber ©erfaffer ber

„©itbouetten au« ©#waben" («u«g. 1863, ©. 280, 281) ton einem ber©eifter:

„Äcmmt bagegen ein einfamer SSanbercr, fo gefeßt er ftd) jn ifjm, wie (Siner ber

beffetben Söege« gebt ; tolöfetidj aber nimmt er einen $ufj ober einen Sfrm toon ftdj

unb fdjlcubert ityn weit weg, unb bann nodj einen 9hm unb nod? einen $u$,

unb bann ben Äotof unb roßt il?n toor fid» ba\ roie eine Äegelfugel, unb

bütoft ifym nad) mit bem {Rumpfe , unb ben SEBanberer ergreift ©raufen unb önt«

fefcen, unb er läuft wa« er laufen fann über ©tod unb ©tein, immer aber hinter

fu$ brein tyört er ba« faifere ga^cn fcc8 ©eiftc« unb er läuft bie ganje 9lad)t #n*

bur<$, unb bennod) finbet er ft$ be« 2Korge« an bemfetben ^täfedjen, öon bem er

be« Hbenb« batoongefloben." —
(748.) 3u Samberg, im „$b>clgäßc$cn," wo <pöbel in ÜRenfcfart« unb

£fyiergeftalten geiften, ift ba* ©ettfamfte eine graue ©eftalt, bie ifyrem Äotofe na$«

tauft unb ifyn, ber immer bergauf roiff, unermübet mit ben ^ttßen abwärt« flögt.

2)ttt .ber größten SDfüfye gelingt ityr ba«, bis gegen önbe be« ©äfjcfyen« ©eftalt

unb Äobf btöfcU($ ftebelform annehmen unb enblicty fid) in nid)t« auftöfen

(«ßanjer).

(749.) 3n Stuenftein (an ber Katen bei SBilbecf) foüten Änaben eine 2ei^>e mit •

ju ©rabe geleiten. Stuf bem $irdj»l)ofe ftablen fie fic^ balb baöon unb fliegen in

ben Äirdjtfyurm hinauf. Sitte bi« auf ben biefe ©age Srjä^Ienben , waren bereit«

boran im ©todenftubie, unb er flieg eben ua$, al« er, gegen ba« 93obenIoc$ ber
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Trebbe bticfenb, ju feinem @<$re<fen, ein gewaltige« 2Ka'ttner&aubt brau«

auf tbn berabföauen fal), welche« tu fmmmer SBarnuug einen auSgcfrrectten 3eige»

flnger gegen ilm erbob. @r fonnte fu$ faum me^r aufregt erhalten uub rief ber*

geben« fceit Ruberen; fie batten ntdjt« bemerft.

211« er erwadjfen war, berliebte ftcb ein reiche« 2J?äbd)en in ityn, beffen 93ater

nidjt mebr lebte, unb aud) er war ifyr nidjt ungeneigt, bi« e« ibm einmal feinen

beworbenen SSater fd)ilberte unb er genau ba« §aubt erfaunte, welche« it?n im

©todenftoble gewarnt hatte. 9Son ©tunbe an mieb er fte (9tod)boIj).

(750.) <5in junger ©ebufter in Äonftanttnobel berliebte ftd) in eine bornehme

Sungfrau ©atalia unb na^m, um ftdj ibretn ©taube ju näbern, Äriegfibienfte.

Sil« fie aber fiarb, flieg er in ihr ©rab unb umarmte bie £obte, welche ihm

auftrug, jur gehörigen 3eit ihr (Srjeugte« abjubolcn. Sr that e« unb fanb ein

SJtenfchenhaubt, mit bem ©ebote, e« nur "feinen geinben ju jeigen. (Sr

würbe mächtig, benn 2111c bie ba« $aubt erblicften, würben ftarr (obrigescunt).

2)ann bermahlte er ftch mit ber (Srbin be« beworbenen Äaifer«, teilte ihr fein

©eheimnuj mit, unb fie, um bie SBahrhcit ju erproben, tyett ihm, wie er er*

wachte, einfi ba« §aubt bor. ©oglctcb erftairtc er, fte warf ba« $aubt in«

2fteer, welche« baffelbe aber nicht behielt, fonbern aufwirbelte unb bort noch

gouffre de Satalie heifjt (ÜHabe«).

2)a« föfangenlocfige §aubt ber ©orgo Sßebufa, beffen Slnblid in ©tein ber*

wanbelte unb welche« f^äter balb ber ©djilb, ba lb ber JBruflbanjer (bie Brünne)

Athenen« (ber Sftonbgöttin) würbe, ift baffelbe ©ilb be« etnfam burch ben Gimmel

fchwebenben SWonbe«, beffen Slnblid in fetten SBinter unb $rühUng«nitchteu Sitte«

in <5i« berwanbelt.

(751.) Sin armer ftamilienbater ju Saben im Hargaue war ber ©ranbfnftung

bcfdjulbigt unb jum £obe berurtheilt, obfdjon er ned) auf ber %olttt bie Unthat

befta'nbig tu Slbrebe gefüllt. 9iod) auf bem 9iid)tblafce , wo nun ber 23ürgerfbital

ftebt, beteuerte er feine Unfdmlb unb erbot fieb jum 53eweif e berfelben uad) bem
lebe noch gu wanbern, fa0« man feine Saifen fo viele 3abre erhalten motte,

al« er Schritte machen werbe, 'Man vergieß ba«. Äaum war ber ©tretd) ge«

fdjehen, fo wanberte ber 9t um bf an bie breifyunbert ©dritte bi« wo bie ©t.

Stnnafabette fkbt, wo ihn einer umgeftoßen habe (föoc^olj).

3u mehreren £cgenben heben enthauptete äJia'rtbrcr threÄöbfe auf unb tragen

Tie. 93iete ©eifier jeigen fleh auf biefelbe Söeife.

(752.) 9tach bem 23. 9Zobember wo ber SBolf«* ober erfte 3uImonat begann,

folgt am 24. bebeutfam ber Slbbent, bie Erwartung ber ©eburt be« $errn, unb

gleich am 25. feiert bie J?irä> bie Zeitige «ß£?ttofo^m Katharina, beren ©innbilb

ba« föab ift, auf welche« fte im 3a$re 327 in SHejcanbrien al« (Shriftin hätte ge.

floaten werben foüen, wobon in (Snglanb bie gotifche genfterrofette mit ihren

©beiden unb ber Steife ,,©t. Äat^arina'8 9iab" ^iefe. ®a« föab jerbrac^ jebo^

burc^ ein SBunber, at« man fte barauf legen wollte, worauf fte enthauptet, tyr

^autot aber öon ©ngeUt nadj bem ©erge ©tnat getragen würbe. ?auter nwtfyiföe

3üge ber weifen ©onnenfrau, Von welker eine Unja^t walbiger Srunnen

Digitized by Google



- 370 -
(biet me&r ats bon onbercn ^eiligen) „©anftlattyartnenbrunnen" Reißen, ba fte an

bie ©teile ber „grau #olle" getreten ift.

(753.) 2Hit ber ©eftatt beS.ÄobfeS ^at bie Äuget bie nä'^fte 93erttanbtföaft,

fei es ats ÄnSul (roie bei Hriabett unb X&efeus im Sabörint^ auf Äreta) ober

ats Äcgelf uget unb bergt.

3n Xirol tjbrt ein beretyelidjter ÜWann bie ©aligen*gräutein fingen, roas tyn

fo berücft, baß er ftcfy jeben Slbenb bon §aufe roegftietytt , um fte nneber ju työren,

bis feine grau, um ityn ansjufbätjen, tym einen 3*bi*nfn8ut in bie £afd)e

flecft unb bem gaben fotgcnb, an ben geheimen Ort gelangt (3ingerle).

2)iefclbe 3bee ift bie Äuget , roeld)e im arabifdjen SDiärt^en in Saufenb unb

eine 92aefyt ber greife Dertbifö SDenen reicht, roelctye ben Jßunberberg mit bem

fingenben Saume, bem golbgetben ©brubelbrunnen unb bem fbredjenben Saume
fuä)en, unb bie fte »er fid? ^in ju roerfen unb ber fte ju folgen l)aben.

(754.) Seim (Sifenftccfen in SitlanberS flaute ber Sauer einft 9?a<$ts bor

bem ©djlafengetyen nod) jum genfter binaus unb fab. brüben am anbern Qsifafufer

auf ber 2)i8fternnefc biete Sinter flimmern. (Sr lub feinen ©tufeer unb

föejj hinüber, 2)a entftanb unter ben l'idjtem große Seroegung, bie Äuget aber

rollte im gleiten 9iu glütyenb neben ibm auf ben £i|# herein (3ing*ri0-

(755.) 2)er föeifenbe Jfofy f>at unter bieten anberen frtftföen SolfSfagen au$

fotgenbe. Söenn bie ©onne untergeht, roirb fle bon einer Schaar ^immtif^er

3ungfrauen aufgefangen, roeutyc bie teud&tenbe Äuget in Heine ©tücfe jer*

fetyneiben , bie fte als funtetube Satte ben ljimmlifctyen Säuglingen ju*

roerfen, roeldje am öfttidjen (Snbe ber (Srbe fcarauf roarten, unb biefetben über

bie (Srbe fyinroeg ben Jungfrauen roieber aufbieten. 2)eS ©btetens mübe, ballen

fte enblicfy bie Satte (©terne) roieber jur großen geuerfuget jufammen, roeldje

bann bon ben Snngfrauen bis jum SRanbc beS Rimmels emborgetragen roirb, unb

mittels beS ©c^roungeS, ben man tyr bort gtebt, ben neuen Xagtattf bottenbet.

(756*.)3ubrei iungen Surften ,
roeldje im ©ototfmrtter 2)orfe ©et^ auf t^rcr

Salin fegetten, traten unberfefcns brei bärtige grembe unb begehrten roettju*

fegein. 3m Äegeln romfyfen fte ju übernatürlicher ©röße; tyre Äugelroürfe tönten

im £ljate roeit roie Bonner unb fuhren ben 3ura tyinan, bie einen bis ins ien*

fettige £fyal/ baß man bon Setta# bis ©renken bie Safmrtffe nodj fyeute an ber

Sergroanb erbltcft, bie anberen ftneber ju ben SBerfern jurücf. 9iadj bem ©biete

berföroanben fte (Sieler $anbetscourier 1859).

(756b.) 2)a« in ?ujern feiner 3eit roo^tbefannte „2Keggermeteli" fa$ manchmal,

roettn es an geroiffen Sagen 2KorgenS frül? ober Slbcnbs in ber Dämmerung bor»

beiging ober bom Surgroeibli natib. ber Stngetflub ful?r, in ben Ruinen ber 9^eu*

^»absburg ftattti^e »ttter, oft in feibenen ffiämferu unb ©aretten, oft in

Sifen unb ©tatyt ; in erfterm gatte roinften fte ib,m freunblieb; ju, in tetjterm roaren

fte brotyenb unb abroetfenb. Stnmat fott es geroagt ^aben, ber Sintabung fotgenb,

bie atbifäen @ee unb Surg befinbtt^e flehte Söiefe ju betreten, too es mit ©tau»

"en bie Herren fid^ an gotbenem Äegetfbiele ergöfeen fa^. 2lu^ ein na$e
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tüo^ncnbcr ?anbmann wußte bon biefem Äegetfbiete (Suj. 993o<^enWatt 1837 ©.

157. 2)er Sanbcrer in ber ©$Wei$, VII 124, Sfitolf ©. 507).

(757.) 3n einem angeblich unterirbifdjen ©ange bet ©urg ©argan« ftnb

neun Äeget unb jwei Äugeln, alles lauter ©otb, für ein ©lücfstinb ju

gewinnen.

©ol$e liegen au$ unter ber ©djloßruine ju £aur in fcirot unb tut ©Stoffe

Stfiaultajd; bei Verlan, einft Üflargarettjen ge^örenb, wo e« ibr Säger geflogen unb

»ergraben t)at. 2>afür muß er nun wanbeln, um SJfittemactjt bie Äeget auf«

ftetten, bann bie Ängel an« ©ttjloßtljor werfen , Welche« ftdj öffnet , worauf bie

alten ©rafen bon £irol unb ©örj, mandje mit Äronen auf bem Raupte, t)erau$«

treten, SDUrgarettje mit i&rem „fd)immemben §al«banbe" mit. SDann

regeln fie bt« borgen unb ©eorg ftellt auf (Sllbenburg unb 3"igerle).

(Sben fo in bem angeblidjeu unterirbifd)en ©ange, welker bie ©urgen üR3r8»

bürg unb ©ulj mit einanber berbinbet, im ©ct)loffe ©uljberg bei töorfdjac§ unb

in Sartau (Sernalelen).

3luf bem SBregenjer ©$toßberge t)aben bie alten ©rafen im SlbbenaeUer Äriegc

ein gotbne« Äegelfbiel bergraben (Sonbun).

Sluf bem watbigen langen §üget linf« bon ber ©traße bon ©argan« nad)

Satlenftab, unweit SRagnatfä) (auefy <£urtnatf$), Welver auet) al« einer ber „grau

$öenu««©crge" gilt, unb wo guweilen ba« Üanbgeridjt gehalten würbe, tarnen«

Tiergarten (^tergget), Ipßrte man oft SR a et) t e §erren mit golbenen Äugeln
unb Äegeln fbieten.

®ie Söurgfyetren bon Sartau (überm ©djolberg) regelten nie anber« al« mit

Äegeln unb Äugeln au« purem ©olbe.

3m fd)warjen ©ee am ©eeberg in £irot fotlen neun golbene Äegel

unb eine golbene Äuget liegen.

3m 3»"iner ©ec fei eine große ©Stange unb bie gtfd)e brin ^dbm
©olb im SDlagen. ©d)afe bie barau« trinfen, befommen golbene 3ät;ne.

(Sin 95auernburfct)e fat) eine eiferne Äette t)erau«fd)auen , jog baran unb fat) balb

ftlberne föinge jum SBorfctjcm fommen. Sie er aber nact) biefen f>afd;te, ber«

fct)wanb bie Äette ßingerte. SSergl. @<$3n»ertl) III. 141 ff.).

(758.) 9tn bie Eorfletlung ber Äuget retyt fic^ Ictd)t bie be« föabe«.

(Sin gu^rmann rollte mit biet 2Rüt;e ein SR ab bur<t)« föiefengebirge unb t)atte

es eben eine große t)inaufgefd>lebbt, al« er es ermübet an einen Söaum tet)nte,

fiel) unter einen anbern legte unb einfct)lief
.

'

3etjt nat)m SRübejaljl bie ©eftalt be« föabe« an. 2113 ber 2J?ann erwad)te,

war er erft ntdjt im ©tanbe, e« fortzubringen, ftaunte aber, als e« enblict) wie

bon felbft flct) aufrecht fteflte unb nun mit großer ©cpnetligfeit Wetter rollte,

bergab wie wieber bergan, fo baß er feudjenb hinten nact) eilte, bis e« bat)eim im

ü£t)alc angelangt, buret) bie £uft fliegenb, bor ber Sot)nung feine« §errn liegen

blieb (Lobelien bon §einr. ©reffen«, L ©bct}en., 1837 @. 71, 72).

ein 3auberer, ber „2>üri«:3oggeU" bei £eufentr)at trieb cinft fein ^flugrab
Wie einen ipunb im gelbe t;erum (föoc^ol*).

(759.) (Sin §figgetmeier, ber cinft eine bei ben ©gön au nfen bcfhUte 21»«

24*
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beit abholte, fefeie ftd), fiatt ju bellen, auf ben Xifd) unb „mÄfct fln be&otoe«."

Sie eilig er ftd? aber auf bem ^ferbe ba&on madjic», wüte tym ein glfibcnbe«

föab, nad? Hnbcren ein glü^enbe« ^flugeifcn nad;, unb er erregte mit *ftot$

jeinen §of, roo im 2#erj>fofteii nod; lange bie Spur blieb, roo ba« ©lü&enbc

bintcr ibm l?ineinfu&r. ©raufjen aber tjörtc er eine Stimme ; rta« er getban, foHc

ber neunte §üggelmeier ncd> entgelten. Unb fo gefebaty e« mit lauter Unglücf in

$au« unb Sirt&föaft (Äu&n in Son ber $agen« 3atyrb. IX, S. 94. SSergl.

3ingerle S. 55).

9iad) 9Jodjbol3 (Sagen aus bem ^largauc I. S. 180 ff.) jrcang einft auf ber

fieilen Strafjenfrredc jnnfdjen SDielliton unb SRÜmifon ber toilbc Säger einen

gottlofen töoßquäler, in« 9t ab geflochten, mit ^eitföenlueben feinen Sagen
% fortftofjcn ju Reifen.

(760.) 2)a« 91 ab erinnert burd) ©cbanfenoerbinbung an ftahrjeuge.

3)ie Sonne, roie ber 2Ronb, fahren balb im Äatync burdj bcn Rimmels»

ftrom , bcn bie (Srbe umrocgenben Cfeano« (irie ber Sennengott §elio8 unb auf

einer feiner jroölf ftabrten §erfulc«), balb im SB a gen burd? bie Straße bc«

Rimmels, beim SBolfe meiner §eimat „ber Scg nad) 9tom." 25arum beißt baß

befanntefle aller Sternbilber „ber Sagen, Xtyor«« ober Äarl«» cberSobanö»Sagen"

unb bie EWcbfrrafje auf SBaltrum „Sagenpdr, Sagcnpfab (Äubn 9torbbcutfd?e

Sagen).

2>er ntytytföe Sönig Denomao« in (Sli«, Sobn bc« «rc«, berfibmt als

Sagenfabrer, rou&te, er roerbe burd; einen Sdjtoiegerfobn umlommen. 2>arum

lub er 3eben, ber um feine Scdjter ^typobamia roarb, ju einer 933cttfar>rt ein unb

töbtetc 2We, bie er befiegte. aber ^elop«, be« Santalo« Sobn, getrann

be« Oenamao« Sagenlcnfcr, ber einen SRabnagel an feine« $erru Sagen nur

lofe einfeblug, fc baß er im kennen nacblicfj unb ber Äimig uintam , roorauf
s

^c--

lop« (ein Sonnengott fo gut roie ber Äönig) bie £od;ter etyelidjte unb ein $bne

be« Agamemnon unb SWenelao« »urbe.

(761.) 3m ftirmifj, im (Slfaß, einft See, jefet 3Jloor, lag einft ein rrJjftaflen

Sdjlofj, ber Sifc fcon fo übermütigen ©eiftern, baß ©Ott ba« Sdjloß jcrflörte unb

bcn See ausfüllte. 21u« bem See fufyr $utoeilen ein golbencr Sagen berauf.

2>rei SBrüber roagten einft, in ben See ju fteigen unb benfclben anjufaffen. Sie fie

bem Ufer nagten, rollte ein Stein in bie 9?ä'ber unb Ijemmte fie ; ber 3üngße rief,

roie bie ©rüber jieben folltcn, roorauf, ba man babei nid?t reben burfte, flammen
bie 2)rei umgaben unb ber Sagen bem ©runbe ju rollte (2Iug. Stöber« Sagen»

bud».

(762.) Sin golbencr Sagen liegt auf ber ©ergböfye Smmcnljcrn an ber

Straße toon §ergi«roil nadj Jutcren (Jujent). (§8 barf, roer ibu baben teilt, feine

Silbe babei. tyred;en. (Einige 2Jtänner bitten ibu einft fdjon faß ob ber (Srbe,

al« ba« unbefonnene „§ü !" (^uruf an bie ^ferbc beim Bicken) ibn reieber in bic

Sticfc »erfenftc. eben fo am MW" (Äirebbü^l) nebeu ber Juteren bei Scböfc.

«ud? im Salbe Stodafyr auf ber fcb^e roeftlid; ber Janbfrraße toon St. ßrbarb

nad; Ufiton, reo eine Sagenflabt gefianben ^abe »on ber „Sammer" (mit rßmii'd;cn
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töcfien) Bis junt 3oftagcr fflBmerbabe, fei unter einem ber fcier (»a$rfd?cintic$

©rabO §üget ein golbencr Sagen. 2)ort iji e8 „ung&ürtg" (Ciitolf).

(763.) 3m @djönauertMe in Xirol falj man einen SWann in SBauernfleibern

mit einem gtüljenben Pfluge, ber runbum geucr tyrüfyte, in fnflern 92äc^ten

über ba« Slderfelb auf unb ab fahren unb ben ^fhtg mit ben §änben galten, wo«

bei er bor <2>d)mer3en rief: JO wcf>, o wefj, ber <ßflug fo &oaß unb Wiemanb mir

ju Reifen woaß!" (53 war (Siner, ber im £eben beim Umacfern jebesmal einige

gurren in be« Machbar« Siefer funeingctflügt unb auf biefe SBeife einen großen

2^eÜ freinben 93obcnS gewonnen t)atte (Sl^enburg, ßingerte).

(764.) 3n einem SBatb im ©e&cibcntljal bei Battenberg in Xirol fic^t man

SRadjt« oft f l a m m e u b e SB a ii m ft ä m m e burefy ben SSalb berabroflen
,

baß bie

Junten nac^ aüen Seiten ausfliegen, was einftrember für einen Sklbbranb galten

würbe. (§8 rfi&rt ba^er, baß ein tyerjlofcr SKann einer armen SBitwe biefen SBalb

burc$ einen «ßrojeß abgeflogen, unb nun fmb er unb feine ßelfcr yir ewigen

(Strafe in $eißgtü$enbe «Stämme toerwanbett unb müffen in ber fogenannten

Reißen ^ßein fu$ waljen unb rollen ("»Idenburg, Bingerle).

2flit biefen (Sagen finb folgenbe, bie ftcfy fämmtltdj auf ba«

SBaffer bereit, nat)e oertoanbt.

$)a« SBaffer toar unferen 23oreltew Ijeilig; e« foiegeft ben

Gimmel nrieber , e« ift fein (Sbenbilb, ein £)immel, unb Ijtmmlifcfyer

Sffiefen Slufentljalt. „2öer in ba« Saffer fpueft, fyeit unfernt Herrgott

in bie Slugen." ((Surfce, Söalbetfer 23olf«überlicf. ©. 412.) Die

Werfer »erboten, ©reine in« SQ&affer ju werfen. 23on einer 2flenge

unferer Söergfeen glaubte man, ein r)ineiugetoorfener (Stein errege

fogleicfy ein (Seroitter. 9Wancr)e oon ir)nen meffen ju roollen galt al«

greoel. Sttiffeft bu micr), fo friß i<$ biet), rief e« junt £irtenfnaben

am roilben ©ee auf bem Sittmann, unb au« bem ©cr)roar$roälber

£ittifee. ©ie finb „unergrünbücfy", eben roeil fcer§immel ber£typu«

berfetben ift. ©o giebt e« auet) oiete Reiben*, iobten*, junger*

u. a. Brunnen, beren tarnen unb©agen an mtyttnfcfye SÖebeurfam*

fett erinnern (SBergl. geierabenb, bie Ueberrefte be« altgerman. Saf*

fer* unb geuerfuttu« in ber ©cr)roei$, internationale föeoue, Sien

1866, L ©. 835 ff.), ©o forbern ©een unb glüffe an oerfc^iebe*

nen Orten regelmäßig ju geroiffen 3eiten ein 2flenfc$enleben , unb

jtoar meift an Scannt (ber t)ikt)ften ßraftentroitfelung ber ©onne,

ber fie gerockt roaren unb jugleid? bem Sieberbcgiun be« 2lbnet)men«

ber £age«länge, roa« einer üftalmung an ben£ob entfpricfyt).
sU?ancr}e

®eroäffer geben it)re Opfer niemal« roieber r)erau«, tote ber £ob.
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$>em gegenüber ftet)t bie $>ei(fraft öiefer Saffer; benn ber ^tarntet,

ber fi$ im SBaffer fotegett, bringt foroot Öeben crt$ £ob.

(765.) 3m SDlaSmünftertbale beS (SlfaffeS liegt ein © e e. (Sin Änabe fab einen

©tern bom Gimmel unb hinein fallen, lief an ben ©tranb, fafy siel ©teme

brin leuchten unb fam nie wieber. Seither fic^t man ben ©ee botl golbner ©terne

unb mitten unter ibnen ein b leides Sinti ifc {% ©tiJberS oberrl?ein. Sagen«

bu$ 1842 @. 35).

(766.) Oberhalb Ufingen, im ©tarnerlanbe, auj ber Stb Dberblegi mit lieb»

lieber 2lusfi<$t auf baS bon ber Jintb ftlbern burefaogene ©reßt^ai, liegt mitten

in faftigen SBeiben eine/» unb faxten SRicfenen anbrerfeits ber buntelblaue Ober«

Megifee, ber einen unterirbiföen Abfluß $at, ben Säuggelbat^. Ginft befam ber

©eisler bon $!äuggelbac& baS ©clüfte, ben eine falbe ©tunbe weiten ©ee freua*

weife ju burctyfd) tmmen. Vergeben* warnte ib> ber ©enn mit ben Sorten,

man foüe tttd^t ©ott berfudjen; ber Uebermütbjge &abe erwibert: „fei es ©ott lieb

ober leib, i<$ will hinüber." 2)er ©enn fdjwicg unb flaute ilun nadj, wie er

binemfbrang unb fdjwamm. ©einatye aber fyatte ber ©c$ Wimm er ba« jenfeitige

Ufer erreicht, als er blb^ltdj in bie Sief e f auf. $u bcrfclben ©tunbe fcfyiJbfte

feine SRutter unten im ?äuggelbad)e SBaffcr, faty aber entfejjt ben Äobf ifyreS

©ofyneS in bie ©ette fallen unb würbe inne was gefdjefyen fei.
—

(767.) ©e$t man Don ©ennwalb im Serbenbergifdjen ftorftect ju, fo trifft

man redjts bon ber ©traße, nafye beim ©abkaufe einen ©umbf, einft ©ec unb

nodj ber (Jglenfee geheißen. Dbwofyl jefct balb jugewadjfen, bleibt er in ber

©age unergrünblid? unb fafy man früher nodj bie ©bifce eiueS X^iürmc^en«

in feiner Eiefe, ba ein ©djtoß in tyn beifunfen fei (SRttt ©cnn).

©onberbar ifl, baß 3Wei ctynlicty unergrünblic^e tieine ©een , einer im 3uger«

f#en, ber anbere jwifd)en Sern unb aHuri, ebenfalls (Sgelfee, (SgelmooSfee

Reißen.

(768.) ©ei ©argan«, im töiebe gegen ben Wein liegt eine, jefet ebenfalls flein

geworbene, aber no$ immer jur SÖarnung mit 33uf$wcrt umgebene, mit ©cfymer

im SBorbeigetyen betrachtete SSafferfteUe, bunfel unb für unergrünbltd) gehalten, bic

f$on Xfc^ubiö Gallia comata mit bem heutigen tarnen nennt, „Urtet, ein

untergegangner Crt", ein föeft ber ehemals bis hierher gegangenen ©tabt©arganS,

wo baS föat^aus („Urtel," Urteil) geftanben f>abe, unb früher ne$ JpauSba'cfcr

erblidt worben feien.

(769.) Btte SSalenfer wiffen totel bon bem reiben ©arlett ju erjagten , ber im

©#loffe wohnte, auf beffen biclcr SWauer nun Äonrab 9iud& fein #auS hat. (Sr

habe bom ©djloffe einen untcrirbifdjen ©ang jur tfird?c gehabt unb auf eigenem

©oben bon ber $ausbefifcung (Slarina bis auf bie SBoralb SBranggiS wanbern

fßnnen. (Sinfl wunberte ihn, wie tief eigentlich ber bortige Sßangferfee fei unb er

nahm ju biefem ©ehufe einen §afbel unb ein SBunb ©c^nüre mit. 2llS er einen

©tein an bie ©djnur gebunben unb tt)n in ben ©ce lunabgelaffen, fanb fi<$ nir«

gens ©runb. ©djen war er bran, eine neue ©c^nur an bie bisherige ju binben,
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unb begann auf« neue , al« fo$enb 93(a en au« bem ©eegrunbe auffliegen unb

eine furchtbare ©timtne herauf rief:

(Srgrünbefl bu mid)

Sßerfölucf td) bid).

S)a gab er ben Serfud) eilig auf (3*oei grauen in SBafcn« ganj gleich, eine

baöon bie 59 jährige SKaria H. ütityp ton SSafön).

(770.) 3m ZWtyw *>on Champe im 2Balü8 ift ein fifdjreicfjer ©ee. SBenn

bie §c£cii ben Spiegel beffetben mit roeifeeu ©töcfctt f klugen, erheben

fid) foglcicb toerbeerenbe furchtbare ©eroitter (Äuenlin). —
3m ©ee auf bem 2)reifcffelberge im baierfd)en SCßatb an ber böhmtfd)en

@ren$e fmb in %i)\ext fcertoanbelte ©eifter. hineingeworfene ©teine erregen

©türm (^anjer). 2)a8 »om ©teineroerfen unb ©türm erja'blt man ganj gleich

in ©raubünben, bann toom fogenannten „roilben ©ee" ob bitter«, öom ©ee

auf bem Pilatus unb faft üon aßen. —
Ueber ben mit tiefen (Sagen unb 23orfteflungen eng $ufammcn*

tjängenben gen er ftt Uli 6 ber alten Deumen u. a. Sßölfer t)anbelt

unfer erfter Slntjang.

föeftiettftfge SBanDercr mtft Weiter*

deiner ber atten germanifcr)en ®ötter t)at fo biete Erinnerungen

unter bem Sßotfc surüefgetaffen toie ©ob an (Denn bie Uebrigen ftnb

eben nur feine 33eroietfäftigungen). TO £>immel$gott, mit bem

einen Sluge, ber ©onne (roeil ba$ anbere, ber 9flonb, unterge*

gangen, ober umgefet)rt)*) , überfcr}aut er in ber OJtyttje, auf feinem

£t)rone $>ftbt)8fiai'f fitjenb, bie gefammteSÖeft, ober bfteft oom $immel

buret) ein genfter $ur (Srbe nieber, mefcfye SBorfreHung baä $ott audj

oon bem ct)riftficr}en (Sorte noci) immer t)at.

„3n ben altnorbifct}en Siebern unb (Sagen, bemerft Ut)(anb

(<Sagenforfcr)ungen I. <2>. 138), erfet/eint oft ein großer, öfter Ülftann,

einäugig, bärtig, mit niebrigem £>ute, in ben 2ttante( eingefüllt. 3u

ber Stfbnig unb in ber ^önig«t}aöe, im ©eefturm unb im ect)(ad>t*

gemityl geigt er ftcfy; jungen Äönig«fi5t)nen unb tebenSmüben gelben

tritt er nafye, l)ier gabenfoenbento unb t)ü(freicl), bort janfftiftenb unb

tobbrtngenb. 3J?anct)erIei tarnen füt)rt er; batb toirb er nidt)t ge*

nannt, bodt) fenntltct) bezeichnet, balb aucr) l)at er ben regten tarnen,

D b t n , ber 5lfen §öct}fter .
* (£r trägt einen breiten § u t (bie ben

§imme( bebeefenben SÖotfen) unb einen wetten geftedten 2ftantel

*) Söiefer 2Utfid)t ifl auch ©tmtoct (2>eutfche 2Röth. ©. 205—207).
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(SBotten* ober au$ (Sternenhimmel), n>e($e beibe immer nocfy in ber

beutfctyen 93o(f$fage fpteten, unb einen munberBoren Speer, ba$

3eicfyen feiner ^raft unb2ttacfyt. 2öeil fein Sluge beftänbig manbert,

mug aud) ertoanbern, unb biefe feine rafttofe Säuberung ift e8,

n>etcr)e ficfy aucfy auf anbete ^erföuticfyfeiten , tfjeite jur Strafe, toie

auf Pilatus unb ben etoigen 3uben (geierabenb a. a. O. S. 842),

tljetfS oljne biefen ^te a"f oerfcfyiebene §eiüge übergetragen

Ijat. Slber er toanbert ntcr>t immer ju guß; er fyat ein aujserorbent*

ß$e0 ftofe, eteiünir; ed $at a$t güge unb ift ba$ beftc aller

Stoffe. <5in norbifäe« ftäu)fe( (§ero3rfaga) Reifet: „2Bcr finb bie

3«>een, bie pr SBerfammümg fahren? Drei klugen Ijaben fie ju*

fammen, 5 e ^ n güge unb einen Sdnoeif, fo fcfytoeben fie über bie

Sanbe." @S ift ber einäugige Dbin auf feinem acfytfügigen 9foffß -

©rimm erjagt, als f$aumburgifd)e 6itte: 3n <Sd;aren oon

jtoitff, fectyjeljn, smanjig $iefyt ba$ $otf aus mit Senfen jur Ottafyb (f. aucfy

oben iflo. 711). @* ift fo eingerichtet, ba§ Wt am legten (Srntetag

jugtetcr) fertig finb, ober fie (äffen einen Streif fteljen, ben fie am
@nbe mit einem <3d?fag tyauen fonnen, ober fie fahren nur jum €cfyein

mit ber «Senfe bur$ bie Stoßet, ate Ratten fie no$ $u mä^en.

9fJacr) bem legten Senfenfcfylag fyeben fie bie ©erzeuge empor, ftcflen

fie aufrecht unb ferlagen mit bem „Streef" breimal an bie $ünge.

3eber trör>fett oon bem (Setränfe, ba8 er l)at, e$ fei SÖier, 33rannt*

»ein ober ütttfcfy, ettoa^ auf benHcfer, unb trtnft felbft, unter §üte*

fc^mingen, Dreimaligem SInfcfylag an bie Senfe unb bem lauten

Ktttouf ©olb, Solb, Solb! 2)ie SBeiber Köpfen atte ©rot*

frumen aus ben färben auf bie ©toppein
;

jubefob unb fiugenb jte^en

fie ^eim. Unterbleibt bie geiertityfeit, fo ift ba$ näctfte 3a^r 9fli§*

xoaty au §eu unb (getreibe. On ^ieberfac^fen , ebenfalte naefy

®rimm, tagt man bei ber tomernte ein 33üf<$el (Setreibe auf bem

gelb fteljen für SBoben'S ^ferb, fo auefy inSd)meben unbäfteef*

(enburg. §ier toirb gerufen:

2öobc, SBobe,

Ijale binem 9?offe mi toober,

nu 2)tftel unbe S)ovn,

tom anbern 3ar Beter 5?orn.

£aoib granef (ÜJ?ecftenb. I. 56. 57.), toetcfyer eine anberegorm

be$ „3Bobe, SBobe!" oon „alten beuten" gehört fyat, fügt bei, auf
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abett<$en §>öfen toerbe, toenn ber Joggen ab fei, ben (grntemeiern

„©obelbier" gereicht; auf „2Boben$tag" jäte man feinen Sein,

bamit „SöobenS $ferb w
ben Samen ni$t vertrete; in ben „S^\ s

ten" fpinne man nidjt uno laffe feinen ftlafy auf bem Dorfen, „ber

SBobe jage fytnburcfy"; auSbrücfüdj wirb berietet, tiefer „milbe

3äger Sob reite auf toeifjem föoffe" (®rimm 3. 2lu«g. I. 142).

iflieber(änbifd) I?et6t ba$ Söärengcfttm 2ßoenSn>agf)en, SBoonS*

fragten.

3ona«, ber 3Himdj im longobarbtfcfyen 33obio, in ber erften

§älfte be« 7. Oa^rfmnbertS , fagt ton Püggen, in fcer unferen räti-

fd;en Urbercofjncrn benad/barten afamannifcfyett ^anbfe^aft Oflardj

(Scfymr/3 , Marca Eaetiae) : £ort tootyneu benad)barte Stamme ber

Sueben (Scfyroabeu). 211$ er (St. Mumban) fid) bort auffielt unb

ju ben 33ett>ofmern jenes DrteS gelangte, fanb er fie im begriffe,

ein Ijeibniftfyeä Opfer ju bringen
; fie Ratten ein großes (Sefcfyirr, ba«

fie cupa ($ufe) nennen, metcfycS 26 modios (Gnmcr) faßte, »oüöier

in ber SDfttte. ©er 2ftann ®otte$ trat tyrnju unb erfunbigte ftcfy,

ma« fte bamit im Sinne Ijaben? Sie fagten, fie nMen e$ i^rem

©otteSBoban, ben 3lnbere üflerfur Reißen , opfern (St. tolum*

ban'S Öeben).

(771.) 3n ber SBorflabt ju 93rugg liegt ein Heine« #au«, ba« einer fremben

im SIu§lanbe fefcenben §errfd)aft gehört nnb toen einer baneben rcelmenben SRagb

in ©tanb gehalten irürb. 2(tte £äben finb gcfdjfcffcn, nur ju einem ^enfter

fcfyaut feit unbenHtdjen 3eiten immer berjetbe 2ftann fyerauS, fo oft bie Sitte»
rnng Snbern tmU. (Sr trägt einen grauen §ut auf bem ßopfc. 2Ran nennt

tyn ©ünnä, ofme Leiter totf bott ibm ju Riffen, als baß er fbS) fyier angefauft

unb Unrecht begangen fabelt fott
%
unb baß tt?m bie SPiagb , ber er iebccfy nie be»

gegnet, jeben SKorgen baS SB et t frifa) mad&en muß, rcofür jebe«mal tyr Üotyn auf

bem Sfou&ttifc&Iem liegt (ftriftofy.

(772.) SBei bem ©tabtcfyen Serbenberg, im SKteb, tt>o efyemat« ber ©algen

ftanb, unb an ben Seffern in ber Umgebung fiebt man juroeilen 9iad;t8 einen

bunfeln, unbeimüctyen San ber er tangfam unb fc^roeigenb bem Saffer na$ auf
unb ab geben (Witt. @enn).

(Sine« ber §auptgefoenfler in ©organs Ift ein SDlonn, ber in einem ,,2amp«

bute" im ©rafenfcbloffe jutneilen fdjroeigenb um&ergefanb gefeben würbe ßugenb*

erinnerung toon mir felbft).

(773.) 2luf bem (Mfenberge in ber «Speffartgegenb toanbetn bon3cit ju 3 £ it bret

finftere ©eftalten, toermummt wie Räuber, mit großen ©<$lapp$fiten. 2)aS
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33olf hält fic für bret ©räfenberger, bic treulos bte gegenüber auf bem Äloflerberg,

wolmenben uttb ihnen oerbünbeten Xem&lcr überfallen unb umgebracht Ratten

(£>enlein, bie Sagen be« Sfceffart).

(774«.) (Sin SBeib toon SJuch« ging toon $ag über ba« SRieb beim. 93ei ber

©ülsbrücfe trat ein riefiger SWaun herbor, welcher nur ein einjige« Slugc

auf ber Stirne hatte, groß unb glühenb. (£r fbrach fein 2öort, begleitete fic

eine Strecfe teeit unb oerfchwanb bann wie er erfdjienen war (9?ifl. Senn).

(774b.) Sinige ©uchfer gingen bor bielen 3ahren auf bie ob bem 2Bartauifd)en

unb Sargan« befinblichc Hlb Salfri«, um nach ihrer §abe ju fchen. (S« würbe

fbät unb fie mußten im bortigen $aufe übernachten. S5ei ihnen war auch ein

Äatholifcher. äKittcn in ber Wacht erwachten fie am lauten 9tofenfranjbeten bc«

£efctern, Wa« er fo eifrig that, fagt einer ber mit gewefenen 9ieformirten, „als ob

er es bomStücf hätte" (ber Stücf bejaht würbe). (Sic gewahrten inbeß ben ©runb
babon balb. (£« war nämlich jur Shüre herein ein großer 2ftann getreten,

einen gewaltigen §u t auf bem Äobfe. Xerfelbe ging jutn Scnuengefchirr,

»errichtete mit ©eräufä) feine Arbeit, al« hätte er botlauf ju thun, unb entfernte

ftch nachher wieber. 3)er Äatholif berichtete, ton biefem „©rünbütlcr"
fchon früher gewußt ju haben ; er habe nicht gefchlafen unb ihn gleich erfannt.

2lm ÜJtorgen lag fafi fnietiefer Schnee auf ber Elb (Witt. Senn).

(775.) 9m Unten SJcam-Ufer, wo ber Sßeg bon Vetter nach Stocfftabt führt,

ift ber 2Beg be« fumbßgeu Sanbe« wegen oft gefährlich unb ber Sanberer berirrt

leicht. 2)ort lebt jeboä) ein guter ©eift in einem Schlabbbttte, blauer
3acfe unb furjen lebernen ©einf leibe rn , ber fchon 9Wanehen jurcd;t

wie«. 2Wan heißt bie Stelle „am guten Scanne" ($ie Sagen be« Sbeffart«, t>on

2lbalb. o. $>crrlein).

(776.) 2) er ewige 3ube, welcher, al» ber leibenbe (Srlöfer unterm Äreuje

mübe an feinem §aufe in Serufalem au«ruheu wollte, biefen hart wegtrieb unb

bafür bon ihm bie Strafe erhielt, ewig ju wanbern, ohne je au«ruhn ju

bürfen, ben man be«halb ju allen 3eiten unb überaß gefehen haben will, Sag
u n b 5ft a ch t , auch beim (Sffen ewig wauberub , wo er übernachtet , um ben Xifch

herum, ben er in bie aKitte ber Stube {teilt, ift auch in ber Schweij überall gut

befannt, auch in ber fonfi fagenärmern (Sbene. ' 3n ben ©emeinben ©aiferwalb

unb Slnbwil erfchien er cinft al« ein ft einalt unb jerriffen au«fehenb
SDcännchen, welche« Sllmoten fammclte unb burch fonberbare« benehmen, be«

fonber« bie beftänbige Unruhe unb baß er fogar ba« (Sffen gehenb einnahm , fich

berrieth, wa« er auf Anfrage auch gefiaub. 3n Wieberbüren , wo er ebenfalls er«

fa)ien, weiß mau hingegen, biel antifer unb motbifcher, bon ferner 9ttcf engrößc,

unb fagt, fein Schatten habe bon be« „tfobefen 9tain bi« ju be« Schieggen ©run«

nen" gereicht, alfo eine halbe Stunbe weit. 2>on £oä>ufgefchoffenen heißt e« in

jener ©egenb : „er ift fafi fo groß al« ber ewige 3ube." (Sr befifee immer benfelben

©rofehen in ber Safere, ber fich nach iebem Ausgeben wieber brin ftnbe («.

SKuggle).

auch im ©abifchen Schwarjwalbe (in föötenberg) fagt man, ber ewige 3ube

unb ber ewige 3äger feien ©ine« (SMeier).
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(777.) S)er unermübete SBanbercr um bie (Srbe , auch Nachts , ber tt)riftli(!h

„ber ewige 3ube" heißt, ift unffreitig Ob in. (Sine Bargauerfage weiß, wie

er alljährlich bom ^ilatusberge her burch baS 2largau an ben SRhcin wanbert. 3m
ftreiamt heißt er Pilatus, an auberen Orten „ber Pilger bon 9tom", weit

er in «ßilgertracht erfcheint, mit großem 9i n n b h u t e , hohem Stabe, langer Äutte

mit SJtantelfragen , in ftart be)'$lagenen Schuhen. 3n Hengnau ,
(Subingen unb

tatholifch $ricfthal nennt man ihn ben ewigen 3uten. «ereift er tiefen

i'anbftrich, fo übernachtet er immer in bemfelben SBirthsbaufe , aber nie

ju Sette gehenb, fonbern immer in ber Stube (au anberen Orten um einen

Zi)ö), ben er in bie ÜJtttte fießt) herumlaufenb bis jum Jorgen <9toä)W5).

SBei SDcüflenhoff S. 292 flagcn bie 3n>«ge über ihres ftönig« Xob: „21*

<pilatie buab, fcatie ^ilatie buab!"

(778.) 2118 Pilatus, wegen fchlechter Verwaltung aus 3ubäa abberufen,

bor ben Äaifer XibcriuS trat, fein Strafurtheil $u empfangen, empfing ihn biefer

aufs freunblictyfte , unb fo wieberholt, ihn immer wieber borbefcheibenb, bis man

feinen Jeib unterfudjte unb ben 3aubcr in 3efu die dt entbeefte, ben er anf bem

2eibe trug. 3efct würbe er hingerietet unb in bie Üiber geworfen, wo aber fo

fehrceflic^e Stürme hervorbrachen, baß man bie Seiche ins ferne ©atlien nach

SBicnna brachte unb in ben föoban fenfte. 2118 hier baffelbe gefchah , entfernte

man ben lobten wieber unb jwar nach Ü a u f a n n e , wo auch in bemfetben 3ahr*

Rimbert ein ©ifdjof bon ®enua ihn fennt. ?luch hier butbete es ben lobten

nicht. 2)er3üritt)erSchrtftfienerÄonrab be SDiurc im brei$ehnten 3ahrfmnbert nennt

feinen SBohnfuj auf bem Sebtimer in Märien: eine Uiijahl Sagen aber (SBagner

fannte 35 Sa)riftftcller mit bcrfelben) bcrlcgt biefen für immer in ben Keinen See
auf bem ^ßilatusberge, welchen ber (Seif*, aber oft »erließ, um ben S3erg ju

burchftreifen ober auf einem Reifen ^u ft^en ober mit einem Stnbern, bem Könige

JpcrobeS in Streit jn gerathen, auch laufenb umberju irren, immer aber

Sturm unb SBetter fenbeub, bie Birten erfdjirccfenb, ihre beerben jerfbrengenb,

bas befte SSieh bie Reifen hinabflürjenb. 2>ie ©ewehnet ber ©cgenb bewegten einen

fahrenben Schüler, ibn burch ^awUx JU befiegen. 2)ie ©efehwEningen be«

gannen, würben immer flärfer unb brauten ben ©cifl enbiieh fo weit (in feinem

CSifer machten feine ftußftöße ben §ügel , wo er ihm gegenüber fianb, noeb heute

graslos), baß flatus SRube berfbrach, wenn er ihm eine fdjwarje Stfuthc gebe,

in ben See jurücfjufehren unb ihm geftotte, alljährlich einmal auf bie Oberfläche

ju femmen. (5s würbe nigefagt unb nun fbrengte Pilatus fo bem See jn, baß

man bie §uf tri t te noch immer auf einem ber Reifen am See erblich. SM»

jährlich am (Sharfreitag fieigt er herauf unb ir rt um b en S e e herum
;

Wer ihn aber gewahrt , ftirbt bor Gnbc bes 3ahreS. Schmäht man ilm aber eter

wirft Steine in ben See, fo feiltet er heftige Un^cwitter. Sefcteres galt fo feft,

baß bie Cbrigteit bon Sujern baS SBcfteigen fireng berbot unb baß felbfl SSabian

e« bahtn geftellt läßt, bis 1585 ber Stabtbfarrer Füller mit ©efellfchaft hinauf-

jog, Steine ohne folgen hineinwarf unb ben See burä)waten ließ.

$icr tobt »ber wilbe Surft" bon ben Römern ober aus bem See mit ber
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3agb unb $unbegebefl an ber 2lty$fitte borbei unb in« Sanb $tnab (£ütolf).

©übtoefili($ ton ©iennc nennt man einen 93erg <pilat mit einem @ee, au« welkem
Ungewitter entfielen*) (Sütolf).

(779.) 3luf bem SSigilijoc^e, bier ©tunben toon 2Rcran, liegt ber 3o<$erfee, in

Welmen Pilatus nnb ein ©raf ^uc^S gebannt ftnb. ftucfy« faß fleinrei<$ auf

Sßtoenberg unb lebte in ©au« unb S3rau3, hielte Xag« unb burdjbuljltc bie

9?ac$t unb befugte 3afyr ein 3afyr au« ben ©ottegbienft ni$t. #ein üDtatynen

fyatf. 211« einmal triebet Oftern war unb ba« §aUcluja erfc^ott, burdjbirfdjte er

bie heilige 9?ad)t unb trieb mit ÜDirnen ein tofe«©j>iel. 2>a jtieg ber alte©$lof$«
I a p l a n no<$ in ffca'ter 92ac^t in ben 9htterfaal hinauf unb warnte »or (Sntweityen

ber 2faferfhtyung«na<$t. 2Han$e §erjen würben gerityrt, nur ber ©raf blieb falt

unb ließ ben <ßriefler bom 3o$ in ben ©ee werfen, ©ann trieb er fein Scben

wilb unb fre$ fort bi« er einft, wo er „mutterfeelenaflein" jum 3»djerfee entyor

ritt, — nie Wteber jurüetfam. <5r fei in ©efialt eines 2ß olfe« im ©ce, au«

bem er oft emporfteige
, fld? ju fonnen. SDturrt unb wogt ber ©ce, fo fagen bie

Umwohner, «ßilatu« unb ber ©raf gu<$« raufen mit einanber. 2>er©ec fofl mit

bem Äalterer jufammen^angeu (Bingertc).

(780.) SanbererSr eime:

2tu« welker ©egenb fommt tyr?

SSon ©onnenaufgang.
Sotyin gebenlt tyr?

9la$ ©onnenniebergang.
3n Wel$e« 5Rctc^ ?

3n bie Heimat.
9Bo tft bie?

§uubert 2« eilen in'« 2anb hinein.

Sie teißefi bu?

©pringinsfetb
grüßt mi$ bie Seit,

Sfyrenwertlj

fyeijjt mein ©c$wert,
3eittoertreib

nennt fiel) mein Sei&,

©J)ät*e«*tagt

ruft fie bie SKagb,

©c^ledjt unb re#t

nennt ftd? ber Änedjt,

©aufewinb
tauft i$ mein Äinb

*) ^ilatu« ift beim SSolfe no# bielfa<$ einer ber „2Better§erren" unb man
fagt bon ber Ofterjeit: ^ilatu« »erläßt bie Äir$e ni$t, er richte benn jutoor noc$

einen Sännen an." Sa^er fommen au# au« feinem ©ee (freiließ au« allen „ber*

wfinfdjten" ©een) ©ewitter (töoc^olj).
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Äno^cnfaul

föalt t$ ben ©aul,
©^orcnflang

Reifet fein ©ang,

$ öltenf($lunb

lecf ic$ ben §unb,
SB ettermann

tyeifjt mein $a(n,
$m>fin«ftro$

Reifst mein T5I ol?

.

9ton fennft bu mic$ mit Setb unb Äinb

unb allem meinem $au«geftnb.

(S3olf«J>ttgerlieb bei 3Kufäu«, 2Rär$en 5, 130).

(781.) ?tm üßartinttage*) fcerjebrt in ©etytoaben nic^t nur faft jebe orbent»

li#e gamilie gernüt&lidj bie „ÜRartinS« ober §aferganS" (bie ©age tottt, ber ^eilige

©iföof SWartin fei bun$ eine ©an« toerratben »erben — §u#>el« Lebensläufe in

auffteigenber «inte, I. Zty. «erlin 1828, 2. 230), fenbern am »benbe bcg£age«,

toenn bie ©onne hinunter ift unb bie Sictytlein angqünbet finb, bertoanbclt fic$

in iebem £>orfe einer in ben heilig en SDiartin, b. er vermummt fi<$ in

einen alten ©<$afoel$, beffen Sode nac§ aufjen gefebrt ifl, fefet eine ffütft idjtoarje

^eljmüfce auf, bie i&m bis über bie D&ren gebt , fätoarjt ft<$ ©efubt unb $änbc

mit Sohlen ober angebranntem ßorfe unb ftaffirt ftdj mit einem Sorte fo au«,

bafj er ein re$t grauölictye« unb bä'renmaf$ig«fd}recfl)afte« &u8fe&cn befommt.

SDann ifl er ber ^clj«9Wärtc. 9?un bangt er einen alten mit pfiffen, Steffeln,

SBiruenfc^nitjen u. f. to. gefüllten ©atf um, bewaffnet ftd) mit einer langen ©erte,

ergreift bann eine Äubfcfyeüe ober ein ätynlicfye« Snftrutnent unb ge^t bantit auf bie

©trage, feine Snfunft in bie Käufer burdj laute« Älingcln anjulünbcn. 5)er

^cljmärte, ber ^eljmärte! rufen bie 3Rütter unb bie Äleinen »erben fc^redfenS-

blci<$. 2lber no<$ größer ift ber ©c&recf, toenn ber <ßeljmärte, gerabe tote bei uns

ber ©t. Wflau«, mit foltern in bie ©tuben tritt unb in tiefem ©afjtone unb

mit »erfüllter ©timmc eramtnirt, ob bie Ätnber brat) ober böfe getoefen unb in

lefeterm galle fte jur ©träfe fyerau&forbert. ©etoitynlicty nimmt e« \tbo6) auefy bier

eiu befriebigenbe« (Snbe, unb toenn bie hinter genug geängfrtget, fo toerben bie

guten mit bem 9hfdjtoerfe befcbcnlt, bie böfen mit SÜtalmreben abgeseift (@rie»

ftnger, ©il&ouetten au« ©<§toaben, 1863, ©. 252).

*) ©rimm füfat ©teilen an, toetd&e ben ftlug be« SWartinSfcogel«,

l'oiseau St. Martin, fant SRartin« »ßgattn, im ätnberliebe „funte SMarten«

©ogelfcn", balb mit ifotljem 9tocfe, balb mit gotbnen $ lüg ein btelbebeu*

tenb nennen. 3nber©$toeij tyeifjt fo 2$or« Meiner Webling coccinella septempunc-

tata, ber ©onnelofer, ba« ©onnettnb.

3n ©argan« rufen bie Äinber, tnbem fte ba« liebliche 2#ier$en an bem in

bie $b> gereeften Ringer hinauf laufen laffen:
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(782.) 3n Schwaben nennt man bic Ickten brci 2lbtocnt8»2>onnerftege toor

2öeibnad)ten „ÄlßpfleStage" unb bie «flächte „Ätb>flin8nächte'\ wa« bcr

25erfaffer ber Silhouetten an« Schwaben (Hugg. 1863, @. 195, 254) au« ber

alten £cit erflärt, wo bic (£f»ijten, noch unterfcrücft, ftcfy jene Slbenbc heimlich

burd) Älopfen an bie ftenfler auf bie nahenbe ^ol>e £eit aufmerffam ju machen

gepflegt Ratten. 3ene 2lbenbe nämlich jiehen bie $alberwachfcnen 23ubcn mit

(Srfcfcn, bie fie oft ihren ÜJiüttern flehten, in ben ^Dörfern henim unb werfen

feiere ober Siefen, Jinfen ober ©erjtenfBarer in bie fünfter, baß oft welche jer«

fplittern. (5$ beißt auch „bie Zeitig Slnflopfet", unb meifi forbern unb erhalten fte

toen ben Sßeibcrn ©aben, wout bie SBerfe aufforbern:

„ftnflopfet $äminerle

!

'8 ©rob liegt im Äämmcrle,

Steffel rau8, SBira rau8,

fonjl ift8 mit bcr ftreunbfchaft aus."

ftber ber befannte ,,^clj märte" bleibt auch nicht aus, er fdrteicbt, bic8mal

ohne feine Schelle, unbemerft gerbet, eine furchtbare ^eitfehe in ber #anb, mit ber

er bie SRuthwitter auf jebn ©dritte weit treffen tarnt, vorauf ftc fdjreienb, ton

ihm »erfolgt , baoon fpringen , wobei etwa befenberS frech ©ewefeue oft getroffen

werben. 3n biefer &tit iebodj Reißen fie ihn „©tränte ftlaaft" St. Villau«,

beffen ftefl ben 6. Secember fällt. S)ie;^rotefianten fagen mehr JPeljmärte." 31m

SBorabcube ber Styriftbefdjeerung , bem legten 2>onner8tagabenbc cor 2Beitmachten

erjeheint er nicht allein, fonbern mit ihin eine Begleiterin, bie eiuer au8 bem

Gimmel gleicht, Sie trägt ein f ebnee weiße« ©ewanb bi« ui ben Änöcheln

binab uub auf ihrem Campte eine ©olb frone, ihr ©eftcht toon betten £ocfen

umrabmt, Wie man bie heilige Jungfrau malt (Silhouetten au8 Schwaben,

S. 254—258).

(783.) $er tirolifche ülaubauf ift langbärtig, langnaftg, langfingrig, in Ur«

fti erbaut geflcibet, bie Äopfbaut unb bie Börner auf bem Raupte, wie ein

$elm , bie Slugen auf ben Scg fiierenb , bie SRiene toerbiffen, ba8 Sefcn ftumm.

So wanbert er rubig burch ba8 l'anb unb „flaubt auf" was er finbet, am liebften

nufolgfame Äinber, betrunfene ©äucrlein, jänfifche SBeiböbilbcr, Unbänbige mit

feinen Striefen unb Äetten binbenb, $l£le hin trage nb, uiemanb weiß wo, weil

nie 3emanb wi ebergef e hrt ift. Somit ift er fein Orfo, fein SBlutfchinf,

aber ein eumenibifcher SSerfotgcr bcr ©Öfen, ein Äobolb, ein Änecht Ruprecht unb

jwar be3 heiligen 9Hflau8, bem er bie ©aben für gute Äinber nachträgt

(Sudenburg).

3m 2)orfe Dötting, wo er in bem furchtbaren ftelSgettüftc bcr Jtlamm" häuft,

heißt er „föur. buj.
„töujbuj au8 ber Älamm
frißt b' Suebn unb b' SWabel Hamm."*

^arti^arti»S38gilt,

flüg über b8 Xöbili,

fäg SSater unb 2Jcuater föflenb guat Setter fchigga!

S)arum heißt baffelbe aud) „ S o n n e f ä f e r ch e n."
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(784.) 9tm 5. 3)ccemBer ifl ber ©orabenb be« ^eiligen SR ifol au« (im untern

©orarlberg unb SR^etnt^al „ber fflö«", im obern „ber (£hlo«", im <Sarganftfchcn

,,<2>amichlau«" ©onet Wiflau«) unb berWifolau«marft (rheinthalifeh unb fürten*
jefl „ber Älpler"), wo in beiben ?aubföaften am föheine bie £inberbefct)eerungen-

getauft werben unb ber §au«t>atcr „be (S^lofa florf , b. h- auf bie @tbr bittet

2)ie Äinber rttften lange toorher ihre ©ebete, b. h- eine Slnja^t ©aterunfer ober

gar 9tofenfränje, bie mit Ärcibc an ber SBattb ober burdj (Sinfchmtte ((Spinnen,

b. b- binnen, Äerbe) in ein Äcrbholj notiit werben. (Sntweber liegt am SDicrgen

be« 6. früh 5lfle« auf bem Xifche, ein wahre« 3ubelfeft befchenfter #tnber, ober

ber Zeitige ©ifd)of mit 3nful unb &tab, ber Änecht mit bem ©acte, worin er S3öfc

mit fortfchlety>t, tommt am ©orabenb in bie Käufer unb befeuert unb breht unb

mahnt. 9Rand)e legen £>eu unb SÖaffer für feinen (Sfel toor bie £büre. flteben

£lcibung«ftücfen , ©vielfachen, ©üßigfeiten , finben fid) «epfel, ©irnen, ©irnen*

brot in glänjenben ©cbüffeln unb auf £cflera. 2>er (ShlauS bringt auch bie neu»

geborenen tinber au« bem ^arabiefe unb anbevswoher ($onbun)*).

(785.) $>er 9Jame 2Öoub, SBoubl, SBoujl fommt in ber baierfc&en Cber^falj

(außer ber ©agc 9ir. 688) fonfl noch »or, unb namentlich bei ben meiften jener

wunberlich geformten gel«blikfe, bei benen ber Xeufel«foucf eine 9coüe fpielt. 2luch

^ier reitet er ben ©rausch im mel; aber er unb fein 9tofj haben feine Äo>fe.

3m oberfcfäljifchen Suragebiete fehreeft man weinenbe Äinber mit ber Drohung:

fei fttA, ber Soujt fummt, ober, wie ein altes SBiegenlieb um ftiJnigftein fagt:

„2)a Söoujl fummt unb nimmt— ba mit. (§r i« febon braujj'n mit fein' ©äul."

@$ fd)eint jene« ©öttetyaar auch alu'* mit bem SBinbe. Um 92eufirchen unb

(Sfcelwang h*ißt e«, man foüe bem SBinbe, bamit er nicht« umreiße , brei §änbe

oott 2RehI hinftreuen unb babei frechen:

2ötnb ober Söinbin,

hier geb' ich bir ba« 2)eine

laß mir be« ÜReine.

. Sud) hier tarn, au« d)riftlicb priefterlid)er C^ofition, um ben altoerehrten ©ott

ju ^erbringen, bie Unfttte auf, ben ©irbetwinb „©äubreef" ju fchinwfen, unb man

fagt: ber ©äubreef jagt, womit man auch ben Teufel bezeichnet ; jeboch hält man

trofebem ben SBtnb in ber S5reifönig§nacht für fegen«rcich , unb öffnet ihm bann

Shüren unb fünfter, bamit er ©lücf unb ©egen in« £>au« bringe (3)er ©lobu«,

VI. ©anb, ^ilbburghaufen 1863, ©. 44).

*) 3n Sujern war früher ©itte, baß Äinber, bie ba« oermochten, neben bic

au« <Pfaffcnfa><Hhen« ober anberm §ol&e gefertigten mit „Riefen" ((Sinfchnitten, im

©arganferlanbe „Gerinnen" — föunen genannt) fcerfebenen ©täbeben („©eile") unb

neben ba« Äörbchen ober „©edeli", worin ber „©amichlau«" feine ©efcheerung thun

foHte, ein echüffelchen fttßen SHibel« mit funfelneuem Söffet für

ben himmlifchen ©aft hinlegten.

Mitlaufen« Verbote, wie ber 2)iener ber „©tra'ggele" (f. unten) tft ber

„©chmufeli" (Älaubauf, Änecht »unrecht), ber Steffel, ©irnen, Mffe unb —
Ruthen brachte unb wohl oom rußigen ©eftchte ben tarnen hatte (Stttolf).
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(786.) 21m SRigt »orüber, gegen 3ug, «r&ebt fi# ber SRoßbcrg , on befielt füb«

liefern ftuße ©olbau lag. $ort wohnte in einer tiefen gelfenfoatte ber „©ann.

böljler", ber 2lrt$er unb 3"9« t»Hb« Säger nnt reitet auf feinem geiftertyaftert

©Gimmel um bie weite Sllmenb »on 2Bau$wil unb »on ber Sorje bis jur ©tl,

toon Äüßuad? bis 3mmenfee unb »orbei am Äa&ellbufdje wieber jum 3ngerfee in

einem Glitte, ©etyweif unb SDiä&ne bes Stoffes glüfyenb unb #ufe unb Lüftern

funfelnb, wie bie Slugen. (Sr trägt einen fcfywarjen, br eitgefrämfct en §ut
(bei uns baS gemö^nltc^e ©etfkrfoftüm, wie im 9iorbeu CbinS), einen fdjwarjen

9ftantel, unb »om fabu-n \Hmiit? fällt ein feuriger SBart. Unfeinem
<j3eit[c$cninalle wieber&atteu ©erg unt %\>al, er ragt über atte ©aume, wenn er

ba&er brauft. 9tti tte mac&ts reitet er ben ©Gimmel jur ©<$wemme, bann

rollt ber ©ee unb jiföt, al« ob fteuer ilm berühre; bann jiürjt baS X&ier hinein

unb fc$wimmt nai$ Smmenfee unb $urücf, n>o ein rotier Streif bie ©fcur jeigt.

(Sr reitet bur$ ben „Äa&fcclbuf($" ^eim unb fleüt bas SKoß tu ben ©tatl. 211«

ciufi brei ©urfdje im Äa^petbnic^e ©onutagS fegelten, rief einer, ber wicberljolt

fehlte, unwillig: „©annfyöljlcr, fomm, fegle bu fiatt meiner!" ©oglcidj braufte

ber ©annljoljler fyeran, riß tym bie Äugel aus ber «§anb unb warf fte io weit,

baß fte im „Äaiferbcrge," jwifdjen Buger» unb Stegcrifee in einer ftclfenffcalte

fteefte. (9teitbarb ©eb. unb ©agen a. b. ©#w. @. 303. föcc^etj DL ©b.

XXIX. XXX.)

(787.) 3n einer fifirmifdjen 9?ad?t rourbe ber ©djmieb ju (ScferSborf in

©Rieften »li^ltd) au« bem ©djlafe getveeft. öS war ein unfyeimlidj ausfebenber

grember ba, ber fein $ferb befdj lagen laffen wollte. Slutty bas $ferb faty

nidjt aus wie anbere unb obenbrein »ernannt er beim Arbeiten ein fortwöljrenbeS

Stimmern unb SBebflagen, ofyne erfahren 51t fönnen, wober es tomme. 81s er

fertig war, lohnte tyn ber ftrembe überreichlich
, faß auf unb war im §ui fort.

3uglein) »erfhtmmte bas 2öel>flagen.

31m SWorgen työrte ber ©c&mieb , ein 9ta$bar fei in ber 9iacbt unfelig »er*

florben unb er habe ihn als „baS EeufelSroß" befragen (9iub. Erefcher).

3u ©uchau bei fteurebe rief bas ^ferb beS öermummten Deiters beim britten

(Sifcn: JD wih, ©öotter!" 3>cr ©chmieb flarb fef>r balb ($erf.).

(788.) 3n ber baierffchen Oberfcfals ifl ber Jeimann ober §aimann, (föwä»

bifch $ojema) ber $err unb Hilter beS SalbeS, gewaltig groß, mit einem ©Reiben*

Imte unb fiatt beS £aareS unb SarteS ÜK00S unb SBaumflec^ten. (5r »anbelt in

ben SBälbern um^er , fd)roebt Über ben ©ipfeln ber Säume ober reitet auf feinem

©djimmcl. ©elten »erläßt er ben Jpain , unb es ift etwas Ungewöhnliches,

wenn er, wie 5. 33. in SHtffc am Slllerfeelentage, fein 9teoicr überfebreitet unb bis

an baS 2öeiä)bilb beS ©täbte^ens wanbclt. ©ein 5Ruf ift: ,^>oi, §oi!" unb ber

tönt wie eine Älage, baß fein 9teic^ gu Snbe gegangen (2)er ©lobuS, 1863,

©. 44, oben ©. 183).

(789.) %m ©renc^nerberge fagt man, wenn »on ber wSgg" tyer über ben SScrg

baS fdjauerlidjc 5Rufen unb ©tonnen, Sohlen unb ©eUcn mit allen ©rtmmen er«

fü>ttt, „ber ©eferiß. (b. ©efenreis«) 2)ö nnel ^ünet,"unb ma<$t bie genfier«
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fabelt ju. <$« frache bann in ben fcannen, als müffe ber alte SBafo gefällt merbert,

ein Vilbel Stüter tanje »or bcm ©türme her, balle fuh ju fteuerfugeln, unb in

ihrer 2Ritte Ivette ber Sllpengeift, ber Sonnet mit rothem langen ©arte,

in ber §anb eine ßienfactel, auj ben ©chultent eine ^atfce frifchgefchlachtete $uh.

2)as 33tc^ im ©tafle fchityt bor il?m ein fdjroarjer £iegenbocf. 3m ©enn»

häufe angelangt, fd)cuctt er baS Ocfc^irr , fa'fct unb fpicit babet ben berühmten

,,2iren» ober ^rüllbubertanj", ber alle ©efdjirre, ©erät&e, £äfe unb bie

Spiere in Söeroegnug bringt, lueuher nichts ju roiberßehen im ©tanbe ift (föoeh*

holj, SHaturnmtheit, ?pj. 1862 ©. 49, nach $r. $*f. ©chilb bon ©ernten „Hus

bem Uberberg, ©ebichte unb ©agen" öiet 1860 ©. 77. S)er2)önel fei ein ©enne

gevoefen, ber betrügen^ gehanbelt habe).

(790.) (Sin 93ud)fcr begab fra) in bie 911p unb übernachtete bort im „©eißbad)*

ftätteli." 3u ber ©eifterftunbe rumpelte es , baS Störchen rourbe geöffnet unb ein

unftd;tbarev$ SBefen tappte auf« #eu, roo es ben 2J?ann anblies, fo baß er am
üWorgen einen furchtbar gekhvootlenen Äopf tyatte. ÜJtan fleht in bem ©eifte ben

fogenannten §af<hier bon 2Htcnborf--SBuchS , reeller nach bem £obe fo in feinem

§aufe rumorte, baß man i$n feurig jroei tapujiner in ba« fchauerlidje ©eißfeact)-

tobel bannen ließ, wo er nun als ©eißbachjopfi (bon feinem 3opfe) fein Un»

wefen treibt unb auf einem ©Gimmel herum reitet (9ftfl. ©enn).

2)a8 SBolf fa& eben fo gläubig ben jweitlefcten 3ürdt)erfc^eit fanbtoogt auf

ftorftect, einen Sfdjer, wegen angeblich tyrannifchen SöaltenS nach bem £obe auf
einem ©Gimmel beim (Sglenfec (f. 9er. 767) ju ©alej unb an anberen Orten

im föieb unb Salbe herumreiten (Serfelbe).

(791.) S3ei Dberrieb fpueft am Schein ein ©chtmm elreiter, ber „Ober*
riet er Sohl er." (Sr fei jur föebotuttonsjeit am 9lt>ein angelangt, uub weil bie

©chiffsleute nicht gleich ba waren 1

, in ben ©trom gefprengt unb umgefommen

(»IM. ©enn).

Sin alter Wann in (Sinftebeln, ber in feiner 3ugenb als ©chloffer in glums
arbeitete, fab bort oft Wacht« einen ©chimmelreiter am Sache hinabgattopiren

unb hörte i&n burchbriugenb rufen: SRöüibach (mach?) bie rechte üJiarch- ©eim

Suftustapettchen erblicfte man einen baumgroßen fäwarjen 2Jtann mit einem

§ute.

Wud) auf ber „$etbenburg" einem bewalbeten §ügel auf ber „©reite" bei

SafferSborf, fianton Zürich, fteht man in bunller ftürmifcher Stacht oft einen

!opflof cnSRetter auf einem Weißen $ferbe bon berSBurg herunter, aus bem

SSJalbe herbor, in« offene ©elänbe in fehnettfiem Saufe forteilen unb plBfelich ber«

fdjwinben.

2)er Sanbammann unb ©annerfyerr 2Bolf SJietrich Biebing , reifer ©efifcer auf

Oberg bei ©chwij, h«tte ben Obergern ben «oben unb Sau einer tfapefle ber*

fprod)eu, jbgerte aber unb flarb ehe er ©ort gehalten. S)a ging e« bort herum

feltfam 3U unb ehrliche SKä'nner bejeugien, ben£anbammann auf einem ©chim*
me£ hin uub her reiten gefeheit ju fyaten. ®a bauten bie (Jtben 1650 bie

Äapette (2ütolf).
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2luf beut Salbtoege bei öinftebeln fürchteten noch Tange nach ber SRetootutiort

SRachttoanbernbe ben „$uuber", bet auf einem;© limine l toom„tenfa©rüggli"

ba^er getyrertgt fam unb mit bem üHufe: $up, bui>! hit, bip ! oft ben Sanbern»

ben auf ben Staden fprang unb fic^ , jum <Srftidett fchtoer, »cit (j. ©. bis jum
$orgenberg«@atter) tragen ließ. Oft führte er ganj »om Segc ab

;
ja man fyabt

fo irregeführte fchon tobt gefunben ((Sin getretener (Stnfiebter Sehrer. äJiittbei*

lung burd; % ©aü 2floreü).

(792*.) 3m Semfcel ju Srtona auf SRfigen hatte ber flatoifche ©Ott ©toanto«
»it einen ©chimmel, ben niemanb Bcftetgen burfte als ber ^riefter. &uf biefem

jog ber ©Ott jebe Wacht au«, ritt feinen föttt unb am borgen ftanb ba« Stoß

mit ©taub unb ©chroeiß bebeeft im ©tafle (Saxo Gramm).

(702b.) 3n Sfteflin reitet (Siner ohne §autot auf einem ©Gimmel um
bie ©renjen. (£« ift ber dichter «JJohlmann , ber einfi (Srbe eine« fremben ©oben«

in feine ©tiefei ju falbem (5ibfd)»ure gethan. Ober man bot in ber bortigen

StofterftaÜung einen ©Gimmel für ben bezauberten äRBna). ber ben nächtlichen

©renjenritt thun muß (Äuhn norbb. ©agen). 3e nach bem Setter, ba« fein

(Sri deinen anbeutet, riebt et man bie getbarbeiten ein.

3n ber (Sifel jeigt fich auf ber §odjcbene jtoifchen Äird)toeiler unb Hohenfels

allnächtlich ein Leiter ohne Äo&f auf einem ©chimmel gatofyurenb, too»

rauf ©eheul mtb Simmern vernommen n?irb (Sotf«Seitfchrift für b. SDtyth- L ©. 316).

(793a.) (Sin foblfcbtcarjer Leiter muß auf einer ©crgbÖbe im ilrjcbai-

thate in Unterengabüt mit feinem ©chimmel Über bie alte i1 tan er fefeen, welche

bie ©renje btlbet jtoifchen ben SUfcioeiben toon ^ettan unb toon ©teinsberg. £ommt
er an« (£nbe ber Seiben , too bie ©renje eine gewaltfame Einbiegung macht,

fo öffnet ftd) bie (Erbe unb toerfchlingt SRoß unb Leiter. §ier höt er burch einen fal*

fd)en ftecbtsfbrucb bie ©emeinbe ftettan oerfürjt (©d}tt>eijerifcher hierfür 1835, @. 234).

©aierifch $intelang unb Sertach ftritten um eine 2Htoe. 2>oftor ©ach, ber

Sertacher 3)e<hant, fä)tt>ur feinem Orte, ben 2i5ffet unterm $ute, bie Stfye ju unb

muß nun bafelbft auf bem ©chimmel herumreiten (©. 9fr. 102).

2)ie @ei«felber oerfefeten ihren SGBalb an bie @crolt«h8fer ©emeinbe im

©teigertoalbe ; beren $irte ftedte (Srbe in ben ©djuh, ben Söffe! untern $nt unb

fchnun erflem ben ftorft ab. 2>afür ift er jefet ber „Satbbb>el" (^aiqer).

(793b.) ©egen ba« ©erfrechen eine« neuen Äteibe« »ottte ein SRäbchen «Rächt«

in ba« verfallene £irä)lcin toon «ßabbelfee gehn. 3)a traf e« an ber 2hüre einen

©chimmel unb babei ein ©treitroß mit einem aufgefcadten ©ünbel. 2>a« äJtäb«

chen nahm ben ©ünfcet, verbarg fleh bamit hinter einem ©üngerhaufen, al« bet

©chimmelreiter hinter ihr nachgeffcrengt fam, unb braute ein prächtige« ©e»

fchmeibe h«m ($r. 3ßthm, Äoburg. ©agen).

(794.) 3»ifchen kernigen unb.föinifcn im ftargau ftanb einft, too jefet ein

©teinbruch ift, ein fä)ime« ©chloß. 2)cffen ©eftfeer toünfchte eine nahe Siefe, um
toelche bie jroei ©emeinben ftch ftritten unb wußte fie bura) einen ©chiebffcruä) ju

erlangen. 9ber fein ©chloß Herpel /> bie Siefe oertoilbcrtc, fte ift jefet Salb, unb

nach bem Xobe reitet er nächtlich auf einem ©chimmel raftlo« äRönthal ju r
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bor ihm her ein brennen ber «Wann, ber ihm teuftet (©irr<$er, ba« ftti&fyal

1859 ©. 43).

(795.) (Sin Stmrntann bon Sßalbtburn, juglcidr) Kläger, hinterließ bcim@terben

feinen ßreuser Äirchengelb. 2)afür mußte er ,$a ^eiligen 3eiten" auf bem SBergc

umgebn, b. b- mit föabben, fchtoarj tote er, unb ein feuerrote« ßäbb»
dj e n auf bem Äobfe. 9?edte man ihn, fo braufte ba« Ungetüm heran unb bactte

mit gtühenber §anb, baß man bie SDiahle babon tooht fab (©chimtoertb).

(796.) SSom ^abfte ©enebttt VUI au« Xu«fulum (1012—1024) fagt, nach

antibäbfilichen «Nachrichten, ba« im Sab« 1673 gebrucfte ©ücbtein ,#erfoeftib" auf

©. 46. „2>iefcr «JJabft hat burcb böfe tunft fönnen bie ©üblen ibme nachlauffett

machen in bie SBatber, ober too er hat »ollen, unb tft auch na<$ feinem Xobt auf

einem fchtoarjen SKoß gefeben bmb etnanber reitten."

(797.) 3n ber Umgegenb bon (Si«grub in SRä'bren borte (Siner «ßferbegetrabb

hinter ftd) unb erblicfte, umfchauenb, einen Detter, bem ber breite $ut fein

©eficht berbeette, auf einem bretbeinigen SRoffe. (5r flüchtete in ein

©itterthor hinein, aber fein ^Begleiter folgte ihm. 3118 er ben gefbettfttfehen Leiter

nicht lo« toerben tonnte, feboß er nach ihm. 2)a erfüllte ein entfefctiche« ©ctßfe

bie £uft unb e« festen al« toäre ein großer «Stein au« ber §8be in ben nahen

£etch gefallen. SRach furjer 3eit fahen jtoei ÜKüHer benfelben Leiter (Sernalefen).

Skr Seufel reitet häufig ein breib einige« ^Jferb, fo auch $ejcen'

meifter.

(798.) 2>er ©olf«beiltge DStoalb, hoch berehrt im ra'tifcben (Sburtoaflen

(©raubünben nebfl ©argan«), unb balb al« northumberlänbifcher #b*mg (t 642),

balb als Äimig im; (Stfcblanbc berehrt, too er, bon geinben bertrieben jum 3ftnger

hinauf jog unb bort lebte unb ftarb, ju beffen 3cit toeber Ärieg, noch ©eudje,

noch £b«ire unb junger toaren, bie Sßiefen noch einmal fo biet trugen al« heute

unb niemanb arm toar, ift, al« Sßett erberr (am 5. Huguft, feinem £obe«tage)

hoch angefehen.

SDian h^U eine ^rojeffton au« ©d)enna unb Kafling ju feiner Tabelle am
Sfinger, too fein ©Üb unter Sflbnelfen gefunben, in bie Äircbe bon ©cbenna ge«

bracht tourbe, aber jebe Stacht lichtftrahlen b toteber auf ben ©erg unter

bie Sttbrofen ritt, toelche bort JD«toalbftauben" h«ßen. — @r ift nach Obigem

jugleich £bor unb al« bom »laben begleitet, SEBoban (Slfatoalt, Bfenfbnig)

CBingerle).

(799.) 3n $reubentbat (ßfterr. ©cbleften) fommt am ©prabenbe SDlartini (10.

^obember) ber heilige SKartin auf einem ©Gimmel' geritten unb bringt

©efchenfe, toorunter ein „attartin«bör nbl" (©ibfl) nicht fehlen barf

SBernalefen 1859 ©. 62).

3n ©chleften heißt e«, toenn ber erftt ©chnee fä'ttt: „©er SWarten fommt auf

feinem ©Gimmel geritten" (Werifc, beutfeher ©olf«!alenber f. 1866 ©. 55)
#
).

*) 3n Sengenfelb bei ©eftmrg in ber baierfchen Dberbfalj, fanuneln ftet) aDe

«JJferbcbeftfcer au« toeiter Umgegenb am artin« tage bei ber 2Äarttn«!abettc

26*
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STm 9fteber*$bein roarb ne<$ toor bierjig Sauren ber Sorabenb be« «Martin««

tage« bmty Slnjünben toon geuern auf allen §ör/en unb ©ergen gefeiert unb noeb;

ietjt bat biefer alte Eraucb bie unb ba ne<$ ntyt aufgegärt unb fammelt bie 3u*

genb $ol& unb Streb $um „ÜJiartin«feuer"

:

Sir bolen §el$ unb <Strob,

§obobo ! grofr/, frob, frob !

^eiliger Sanft SKartino!

2)a« öerbrenueu flc , r>oran ein ©t SWartin auf einem Steden reitenb, auf

einem ©orfyfatje (Wieriti beutfeb. SBolf«falenber 1866 S. 56).

Seinfteft fäüt in ben Stoätberbft, roo fd)on im$etbentbum Den ber guten 3a$re««

jeit Hbfdjieb genommen unb bet ©egtnn be« SBinter« gefeiert rourbe. ffio feine

Ceic^c burefy« £anb fubr, grünte unb blübte alle« reie im grüblinge, obroobl

er am 11. 9iot.ember ftorb (SKenjel, c^rtfll. ©rnnbotif II, Ul, 112).

(800a.) 2fa betben äRofelufern jeigt man 9tefte toon Xentylermaueru , reo aber

btc ©etyidjte feine Semper fennt; man Gilbert fic al« nä$tli$e Räuber,
bie, um tttet-t entbeeft ju reerben, t ^ r e n ^ßferben bie $ufeifen t>cr tc^rt

*

auffälligen. Slebnlty in Süftenbrüt/l unb fartyeib. 3n ber (£brifinact)t

babe man fie fcernidbtet (SBolf« 3eitfc^r. f. b. 2)tytt>. II. ©b. <S. 414).
•

(800b.) roten im 2)orfe Uttigen im «ernerlanbe ftnb SRefie einer, rcie man
glaubt, ehemaligen Broingberrenburg. 3)ic SBefttjer batoon roaren eine ©eifeel ber

Umgegenb. 2)mty uuterirbttye ©änge fonnteit fte in ba« etrea jebn Statuten

roeit Dorn Style jfe gelegene,,§eibenbül>leroälbcrien'' gelangen, unb um Verfolger irre

ju leiten, liegen fte tyreu <ßf erben bie $ufetfen berieb rt auffdjlagen , fo

bajj man fte in ber 53urg reäbnte roenn fie fort, ober fort roenn fie babeim roaren.

(Snblty jefcoc^i frurte t>em 2>olfe ein ©ienftmäbdjen gereonnen, ein 3etyen Ju
geben, roenn fie bei §aufe reären. 211« e« einfr ein roeifjc« £ud) autfyaitgte, brang

man auf bie Räuber , beren Anführer einem ißfeiltyuffe erlag. £a« SWeft rourbe

gejtyleift.

Seitber roitt man oft einen grüngefleibeten 9Jiann gefefyn f/aben, ber

auf ben Ruinen &erum roanbert (3o$. SRoUi in äubcrbttbler« fymbfc$r. ©agen«

fammluug).

93ergl. ©rimm (Sagen 128 (roo ber Raubritter 3or>ann #übncr Dbin« flenn«

jetyen trägt), 271, 272.

außer bem ©orfe. 9tocf> bem ©otteSbtenfte ertyeint ber Pfarrer mit ber ^rojeffton,

betet mit ben ?euten unb ertbeilt ben «Segen, hierauf umretten bie ©auern bic

Äa^etle breimal unb ftenben beim britten Umritte retylty ©elb bor be« ^eiligen

©Übe, ba« auf einem gebeeften Sttylein fte^t. $en gerben fann al«bann ein

3abr lang fein Unbeil jufioßen (Rec^bola).

S)ie Jegenbe reeifj , rote ber beilige Amilian , als Söeuebiftinerabt auf einem

«Scbimmel burc^ bie füfte reitenb, ein große« ÄrtegSbeer jum Siege geführt babe
(«u« bem iJfterreie^ityen Ätofierleben. I. S3b. Berlin ©. 288).
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Ter »»Ufte Jäger und Die «etftetfiitfd&c«

2öir tjaben (@. 85 ff. be« erften 33ud)e«) bereit« bie toilbe

3agb feimcn gelernt; e« bleibt im« noefy ifyr §>aupt, ber toitbe

Säger in ^erfon, übrig. 2Bir tjaben in bemfetben ebenfo, wie in

bem einfamen unb gefpenfttgen Sauberer unb Leiter, 2öoban ju

erlernten, roetdjer, at« ®ott be« £)tmmel, auefy ber §err ber ©türme,

berSöotfeu unb be« ©tcroentyeerc« iß, melcfye GErfcfyetnungen jufammen

bie fcfyrctfcnben gantome be« „mütenben §eere«" btCDen. Sit« -üfleifter

alter lärmenbeu unb tofeuben SJiäcfyte toar er ber ®ott ber ftrtege,

a(« fotcfyer auefy ber $>err ber 3agb. (Sin atter €>cfyn>ur (in einem

ungebrueften ®ebtcfyt be« SKübiger oon äWuntr) toar „bi Suotunge«

tjer". 3n ©c^weben fagt man noefy jefct, wenn näcfytticfyer ?ärm fid;

ergebt, „Oben far f&rbi" ; in <S<fyonen nennt, man näd;tft$e« ©eraufefy

„Deen'« 3agb", in §otftein, 2)(ecftcnburg unb Bommern fagt man:

„£)e Söbe tüt\ ober „Sobc jaget", unb macfyt mitunter eine „gut

®obe" ober „grau ®aube" au« „grö (§err) Sobeu". 3n Ocfter*

reiefy fyeifjt ber nrilbe Säger Sotn, unb toenn er bie „fatigen grau*

lein" »erfotgt, 2But ober SQ3obe, in ©cfytoaben Söercfytotb (Mas-

culinum ber unten ju ertoätjnenben 33ercfyta). 3n 23aieru IjeijH ein

rofyer unb toilber -äftenfcfy ein SÖoubi. 3n 2ftittet* unb ©übbeutfcfc

Ianb tyrtcfyt man ferner oom „nriitenben" ober „hnitifcfyeu §eer", in

latent unb Oefterreicfy oom „mitben ®joab", „toilben ®fal)r",

„mitten ©rift" (Beritt) u. f. n>., in©$n>aben oom Sftobe«*, Sflobi«*,

Suetc«* ober 2Buotc«^eer*), in ber «Scfytoeij oon „2Büeti«fyeer", forrum*

ptrt „Sfluoti«*, SDkotti«*, ®uetig«*, ®ueni«*§eer", *<8d ober <&**);

*) 3m SRemStfyate toiU man ba« „SDßobUIjeer" nur gehört l?aben, mnn
bem £anbe frieg, ?eft ober Steuerung betoorftaub. ©ein 2Beg ging über bie

3)iüd)ftraße tyin (ütteier).

**) 2H tiitt fyier an bie ©teile ben SB, tote in unjätyngen bcutfdjen £ia*

leiten (5. SB. mir, nur, für nur), fo aud) in bem f<$tt)eijeriföen flinbenä'tfjfet:

2>e ÜHuot

mit be breit §uot

t>et Rief ®a%
als ber Sffiatb Sannä'ft,

b. Suotan (ni<$t „eine 2tfutter", wie SWcnjel irrig meint) mit feinem breiten

#ute (bem SSoHen^immel) fcat mefr ©ä'fie (bie ©terne), als jc.
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in bcr mittleren e^foetj aber jagt ber S^ürft (2$or?)*) unb an

oerfctyiebenen Orten ber (Scfyimmelreiter (oon Obin« ©cfyimmet

<2tfeipnir), aucfy §eürüter (£>öflenreiter) , unb in ber Sllrmarf: §ett*

jager! 3m ferner Oberlanbe Reißen bie in ben 5ttr>en bonnernben

SBetterriefen „bie 9fotfytfjalljerren" (f. 550), in Reffen ber

ttülbe Säger „berföobenfteiner" auf SRobenftetn unb Scfyneüart, unb bic

Slargauer fagen bei ben achtteiligen, fanonenäljnücfyen Öuftbetonationen,

ba« fei „ber föotenburger" , toa« fie auf einen früheren 3nring$errn

ber ßujemer Rotenburg be$iefyen , toe(cr>cr nac$ im Seben verübten

Untaten, fo oft llnroetter ober $rieg brotye, mit feinem Södffengetöfe

fic§ työren laffe (föoc^jolj). 3n Srlanb Ijeißt ber toitbe 3äger, ber

mit (5 ( f e n umjieljt, O'Donogljue, unb ergebt fiefy auf toeißem 9?offe

au« bem <5ee oon Sillavncr; ; in Crngtanb Ijat ber Säger unb Räuber*

Hauptmann 9t obin £oob (ber allerbing« eine Ijiftorifcfye ?erfon ift)

SÖteteö mit bem tottben Säger gemein (naefy tuljn, in §aupt« 3^tfc^r.

V. ©. 480
ff. fogar ben Söeinamen oon SBoban).

3n 9tteberfa$fen unb 5öeftfalen Reifet ber nnlbe Säger „fyadtl*

bärenb\ $acfe(berg ober §)a(fetbfo(f, angeblich na$ einem braun*

f$toeigif$en Oberjägermeifter be« 16. Safyr^unbert«, $au« oon

§actefaberg, toetcfyer, balb jur ©träfe für fein aü> eifrige« Sagen,

balb au« Neigung, feit feinem Üobe fpuft. £>er 9ßame ift aber

toaljrfcfyeinftdty ein after mtytljifcfyer, jufammenpngenb mit bcr längften

9?ad)t, im Horben §itfunott, Jpaufanott, in ber ©c^toeij §äggclena<$t,

mit $ageu (norbtfd; §iJgm), bem SDtförber be« (Sonnenfjeiben , mit

bem liefen (Scfe, mit ben ^pejfen, mit bem „$b'Uenfimig" ober §ettefin

(Dimin. oon §eQ, forrumpirt in „(Srlfönig", Harlequin, Carolus

Quintus (rote in Reffen ber nrifbe Säger Ijeißt: Karlequintes). 2ln

oielen Orten fällt ber 9?ad>tjäger mit bem STeufet jufammen; in

ütteißen $eißt er $an« Sagenteufet. Sn $)änemarf jagt ßbnig

SBotbemar (2Mb, 2öoban), in ®dSrte«tt>ig tönig Slbet, im 2ba>

bifc^en „Sunfer Söiarten\ in ©effen auc§ $arl ber ®roße,

in granfreiety 2lrtu«, SRolanb ober timig §ugo.
£)a« ©efotge be« iotfben Säger« bUben bie getoaftfamen £obe«

Umgetommenen unb bie ungetauft geftorbenen Äinber, natürlich eine

cfyriftticfye 33orfteflung, roelctye bem Ijeibnifctyen ®ott gibt, toa« bcr

•) mt btefem «amen fhmmt, baß in @<$tt>aben (unten @agc 801) ber

toübe Säger einen Jammer trägt.
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chriftliche nach engherzigem Dogma oerfchmä'ht. 3m $>eibenthum

beftanb bie wilbe 3agb eben einfach au« Willem, n>a« $u Soban ge*

hört; nnb ba« waren, außer feinem achtfüfjigen ©leipnir, feine

beiben föaben, $ugin (ber ®ebanfe) unb 2)?unin (bie Erinnerung),

welche auf feinen Schultern fafcen unb tt>nt alte»? in ber Seit $3or*

gehenbe berichteten, feine beiben Sötfe, ®eri unb grefi, welche er

täglich füttert, bte ihm heiligen £ abtäte u. f. w. ; er felbft Oer*

wanbelte fuh, al« $err be« Sinbe«, in einen 2lbler, ober auch in

eine <& cht a n g e , ba« 33itb be« Seben« unb ber ®efunbheit. Den &ü\am*

menhang ber mitten 3agb mit ben ©eftimen jeigt bie Benennung

be« ©ternbilbe« com ®rofjen ©ären al« Soban«wagen (angel*

fächf. 2Boen«waghen, mittelhochbeutfch §)imelmagen, bänifch $arl«wogn,

fdnoebifch $arlwagn) unb ber üftilchftrafce ($immel«ftrafje) im ®äli«

fchen al« ©wtybion« (Soban«) 33urg. Da« dämliche bezeugt

auch bie mit ber beutfchen oerwanbte griechifche Sage »cm Orion,
ber noch in ber Unterwelt ba« Silb oerfolgte unb al« ©ternbilb ben

Verfolger ber $immel«thiere barftellte. Sie Orion geblenbet würbe

unb loie Soban einäugig ift, fo erfcheint ber nrifbe Säger oft ohne

®opf ober mit biefem unter bem 2Irm. 3n ber griechtfchen SJtythe

wirb Orion oom Sforpion in bie gerfe geftochen, in ber beut«

fchen $acfelberg oom (5b er in ben gu§ gehauen, üttit Stecht

erinnert ©imrocf (D. Sfl. ©. 198) auch an ben liefen Sate (ein

Sftame mit Suotan), ber feinen Sohn Sölunb auf ben Schultern

burch« SBaffer trögt, wie Orion ba« wunberbare $tnb $ebalion (unb

(Shnftophow« ba« 3cfu«finb!) <&tatt be« wilben 3äger« erfcheint

jeboch häufig in ber Sage be« 93olfe« fein Sagen, ber Soban«*

wagen, al« ®eifterwagen ober bi«weilen wegen be« Slima« ate

Schlitten, enblich au$ mobernifirt al« ©eifterfutf che, bie t

nach chriftücher Sluffaffung natürlich ein Teufel«* ober §öllen*

wagen ift (Sßerfch. SSeifp. in 9iorf« 3Jtyfy b. 23olf«f. S. 69 ff.

u. 1051), unb beren 33e$ug auf bie Sterne oorjüglich beutlich au«

(Sage 831 erhellen wirb.

3n oielen Sagen biefe« Äreife« ift aber auch alle Erinnerung

an beftimmte ®eftalten oerfchwunben unb nur noch bie unflare 35or*

fteöung eine« nächtlichenöärm« geblieben, welcher {ehr oft euphe«

mtftifch al« 2flufi! bezeichnet wirb (folche nehmen jaäßanche, befon*

ber« nach reichlichem ®enuffe geiftiger ©etränfe, ober nach Anhörung
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ttrirfltcfyer SJhtftf, fceut(t($ in benCtyren ttatyr!). TOwetfen f)at biefe

9iacfytmufif nocfy ben tarnen ber toifoen 3agb (ober be$ Ententen

§eere«) bemalt, bt^ti>etCen aber aucfy tiefen ntc^t metyr. Oft fetyretbt

man pe auc(>, tote bie nä$tü#e Sinfet/r in glitten unb etäüen

(oben <5.99ff.), bem rät^etr/aften „^acfyfrolfe" &u, mtyrt ftets ba$

©ternenfjeer bebeutet.

(801.) 3m ©udjioalb bei Neuenbürg fah man ben „ereigen 3ägcr" ju^uß

mit einem § am nur, ber an einem lebevnen Siemen hing, mehrere £>urtbe

betlenb boranS, juiocilen auch nur einer, ben er au einem langen SRicmcu fübrte.

(Er iagte auch auj einem «Schimmel, großen Järm macbenb, aber ebne Äopf.
2>o öom ii.hidnvr.it bis §errcnalb, namentlich im „©aistbalc", ferner im ßnjtbale

auf bem §eiminhart, auf bem (Siachberg äroifchcn SSilbbab unb Dobel, reo er bie

Wenigen irre führt. Stnch hier bat er ben Jammer, mit bem er im SBalbe

balb hier balb bort ftobft. <5r ^eißt auch ber ©chimmelreiter" unb trägt ben

£oj>f unterm Hrmc. (Sr mfiffe „umgehen" »vcil er cinfl im Ucbcrmuth „in bte

«Sonne gesoffen" habe.

3n ©chSnbuch jroifchen Xübingen unb Böblingen ifl er ein grüner Säger,

ber burch ©rüüen, Stuften unb fenftigen Spuf erfchreeft, im SBalbe bltyidmefl mit

$atloh unb §unbebeflen Vorbeifahrt unb „9ianjenvuffer" heißt. 3luch hier fchlägt

er mit feinem Jammer an bie ©äumc. ©r bat ftch fc^oit als Äalb gezeigt,

auch als $unb unb ©ebreein unb als föeh, §afe unb CcbS, ja als eine

beerbe ©chreeine, als $irfcb unb 9toß.

©ei $errenalb heißt ber eroige Säger ,,9fect", unb bat auch ben Jammer

eft auf einem §irfche mit Jpunbcn fahrenb (SDZeter).

©ei ÜDirlinSborf im Glfaß häufte ein gefbenftifdjer ©djmicb, bat mau eft

im ©erge fchlagen unb hämmern härte. .Burceilen fah man ihn sunt Serge

heraus fommen unb fein ©ieh am Sache tränfen (95?oIf 3eitfchr. f. b. 2Jtyth-

I. ©b. ©. 402).

(802.) 2luf ber 3nfel Wl'6n liegt ber ©rünroalb, in welchem allnächtlich ber

©rönjette ju ^Pferbe iagt, fein §aubt unterm linfen Srme tragenb, in

ber Siechten ben ©pteß, um ihn bie §unbe*9)ifute. 3ur (Svntcjcit legen bie

©auern ein ©ebunb $afer für fein ^ferb hin, bamit er ihre Saaten nicht nieber*

reite. (3ctte heißt föicfe unb grün fann „grün" unb ©art" heißen; ©rimm jieht

Unteres bor. ©eilte man nicht auch an ©rani, ben $engft ©igurbs, auch einer

Variation DbinS, benfen bürfen?) Qi jagt nach ber 3tteerft au. (Sin ©auer

fah ihn einft jurilcffehren , bie tobte SKeerfrau quer über baS ^Jferb; hinßelegt.

„(Sieben 3abre, rief er, jagte ich tö* nach, auf galfter habe ich fl« crIeÖt (Thiele).

3>ie roilbe 3agb heißt bänifch auch „©rimS 3agb."

(803.) 3n ber 8tyemtorobin$ fagt man, ber roilbe 3äger habe einen eifernen

$ u t auf unb einen bleiernen 9toef an („ber blecherne 3äger"), trage

ein glänjcnb ©erochr auf ber Schulter unb habe jroet #unbe an einem ©triefe.

(Sr bfeift im ©eben unb jagt bem SUberge nach ber Söroenburg unb bon ba
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jitrflrf. 3)oim muß er in ein Stytf unweit Slsberg ; bort ift eine gofbene Ätfte

vergraben unb jeben 2lbenb muß er nad)febn, ob fie ned) ba ift. 3>ann öffnet fid)

bort bie erbe ju einem ©rabe, worein fid) ber Säger legt, bann fließt e« fid).

?lm 2Hcrgen öffnet fid) baß ©rab, er ftebt auf unb madjt feinen SSfcg

n>ieber. Segegnenben foH er nid)t« t^un unb jwei ^ot^auer, bie ibm einft nad>

pfiffen, fogar gebratene« Sßilbbrät gereift baben, über beffen @cjd)macf nid)t« ging

(gBolfft 3«tf$r. f. b. m%> UL e. 53).

(804.) (Siner au« bem £raoer«t&ale ging mit feinem $unb auf bie 3agb.

211« er obm auf bem Creux du Vent (ein §albfrei3 feufrcdjter Reifen) anlaugte,

fab er einen großen 2)1 ann an einem ©tein gelernt, gefüllt in einen weiten

grauen SRantcl, auf bem Äotfe einen großen bre i tf rempigen £ut,

ber ba« $cfid)t bötlig tterbeeftc. £er SDiann, neugierig, trat grüßeub näljer. fyatte

aber tam\ beu »Dümb geöffnet, al« ilm ein Söirbelwinb voo( jwölf mal im Äretfc

berumbr/^te unb als er jur iBefiuuung fam , er fid) nuten im Xf?ale faub , wo er

geftübftictt. 2>eu §unb fab er nie wieber. dagegen wollte erjur2Beib s

n a d) t je i t , wenn ber „ w 1 1 b e Säger" mit sJkitid)cutnatten , 3agbruf unb

$mnbeteUen über ba« XraterStbal fynbraufte, beu £>unb ftets au« bem i'ärmen

tyerau« ertaunt fyabm , weil ba« treue Xtyicr jete«mal ob bem §aufe toom 3U8*
etwa« jurüdblieb (SDiüublid) au« SEra&er«, Äcblruid) L 419).

(805.) 3n 92ieberfa<i>fcu WoUte man wiffeu, $an« toon §a!elnbcrg fei im

fed)«£$nten 3a&rbmtbert brauufd)weigifd)er Dberjägermeifter unb ein lcibenfd)aft«

lid)ci 3äger gewefen; er fjabe eine« Wad)t« geträumt, einem wilben (Sber ju er-

lieg:«, balb barauf ba« Xlucr getroffen, e« erlegt unb in ber ftreube barüber e«

fo nit bem fcuße geflogen, baß be8(Sber« Jpaucr i(m töbttid) wrwunbete. ecit&er

fafce er burd) ben Xbüringenoalb , ben §arj, am liebften ben §afel jwifdjen

$dberftabt unb Hornburg, u?m toeran eine (Sule (Xut*JDfel , £ut»Urfel),
eiie gewefene Dionne , bie fid? nad> ibrem Xobe an ilm fd)loß. ffikr bem Buge

&gegtte, werfe ftd? flttt auf beu üöaud), bi« ba« §uubebetten, $eitfd)en unb ber

$ubu*9fuf über tfyn binau« fei. 9Jad) Slubereu lebte er fromm unweit U«lar, liebte

aber ba« Seibwert fo febr. baß er auf bem Xobbctte flehte, für feinen $ini«

mel bi« jum jüngfien Sage am Bölling jagen ju bürfen. 3m babifd)cn

Siefentbate fcauft er eben fo unb Reifet ^ier §ab«berg (©rimm; SHone &nj.

4, 309).

(806.) Sine intereffante, %oXb nvgtbifd)e, balb f?iftorifd)e@age lebt im nb*rblid)en

S3öbmen oom ferner 2>ieterid) (SBanabietericb). £)iefer War fo tugenbfyaft, baß

ifym ein (Sngel bie <&pti\t brachte unb ber SBinb ober aud) bte Coline»

ftrafylen, ben SJlantel trug, bi« e« bem teufet gelang, ibn burd) baffelbe

Äuuftjrücl, ba« er bei ®t. JBeat u. a. »erfud)te, ba« @trecfen einer SöocfS^aut, auf

weld)e er bie beim ®ette«biettftc ©ünbigenben auffdjrieb, wobei er fte gerriß unb

bentotf an bieÄird)ent^üre fd)lug, jum 2ad)en unb jur @ünbe ju bringen. @ogleid)

ließ ber SStnb ben SPiantel fallen uub bie ©ngelfpeife blieb au«. 2)er §elb fanf

fo tief, baß er ftd) erfunbigte, wie et bie größte ©üube begeben fönne, unb baun

©rot in bie <2>d?ube tbat unb bte ©otte«gabe fo mit $üßen trat. (Sr betete nid>t

me^r, befugte leine ßird)e unb trieb fid> ftatt beffen leibenfd>af ttid) jagenb
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in ben ffiälbern umfcr. *l« er fo eine« ©enntag« wä&rtnb be« 8öuten« in

wfifier ©cgenb auf feinem feurigen Stoffe wie ein ©turmwinb einfcerflog, rief ein«

gewaltige ©timme oom $immel: ,,»anabietrU$, «anabtetrü} ! wie lange willft

tu no$ jagen?" 2>a erjitterteer jum erftenmal unb rief: ,,©o lange ©ottwill."

2)a« war fein ©lü(f; er wäre bei einer freien äntwort fogleic^ ber $öüe jngc

ritten, nun aber antwortete bie ©timme: „SRun fo follfi bu lagen bU j u tn

jüngficnXagc." Unb ba« tfcat er (»ernalefen).

(807.) Der ©eift im Obenwalbe. ©tmon Daum, ein 46j%iger SRann,

erflärtc im Scr&Sre ju Dberfoin$ba<$ 1742, er fabe „ba«2Befen«ufbetn
©djneltart" bielmal au«« unb etnjic^n gehört, aber nie gefctyn,unb jebe«»

mal al« große« @etb*fe, gleich einem ftuljrwerfe mit ^ßferben unb bgl. (S«

fomme gewöhnlich eine 2 mute nadj eingetretener ü?ad?t ober eine cor Xcg, gerate

burety feinen (Daums) $of, unb jwar jur 3"t beoorftc^enber Äriege uno SSölfcr»

marfc^e. ©o ^örte er töte ju Anfang bes Kriege« in ©c^lefien 1740 „er" toom

©c^neflart ab unb na$ föobcnftein jog. ©o bei tfart« VII. Ärifnung 1742 ttnb

f<$on ein halb 3afr t>or Anfang be« fbaniföen Äricge« 1734 unb beim (Snbe

1735. —
3n einem SSer&Bre 1743 fagte berfelbc, baß ©eift er $e er fei, al« bit ftratt«

jofen übern ftbein gefommen, ab- nnb na<$ etwa« Seit toieber jurüefgejogen.

Äurj bor ber ©ettinger ©c$la<$t fei Hbenb« in ber Dämmerung ein unftytbarer

btafenber ^ofifnec^t ben ©$neflart«berg fcinaufmarföirt unb folgenben borgen

n>ie eine SRenge Leiter benöerg ab unb weiter. —
1748 jeigte er an: al« ba« leiste Soll naäf ©rabant marfdjirte, fei ba«

©eifterljeer mit leiten unb fahren burd? ben $of. ©o nod) jroei mal unb

mit ©etös t>on ^ferben unb Sagen unb *p e i f efr e n flaöbcrn, baß man CS aett

gehört.

Daums SBitwe (Slifabetfr jeigte 1748 im Dejember an, baß&or bierje^n lagen

ber „San bg eift" »om ©d)neüart bei ihrem $aufe oorbei fei. ©ic habe oor b«n

$aufe herumgehenb wie ein anhauchen gefbürt unb plöfclich gemerft, baß fe

unterm $alfe eine« <Pferbe« flehe, auf bem ein Leiter fuje. 2(1« fle in bu

©tube gelaufen, faben bie brinnen gefagt, es ^abe brei mal an einen ^foften ge«

fotogen, baß bie genfter jitterten , »ic jebeSmal wenn ber ©eift burch ben $of

jiehc.

Stach Daum« ©ohn 3eh- *ßeter eröffnete, ber Sanbgeift fei wirHich in ber

Stacht be« 6. »om Sfcobenftein au« uub wieber in ben ©chneüart gebogen.

3m Styril 1759 jeigte bie Daum an: legten jßalmtag, etwa eine ©tunbe

Nachts, babe e« am ©chneflartsberge fchr gefragt, wie wenn man ©aumäfle

abriebe, enblich babe eine mit $ferben bekannte ftutfd^e langfam ben 33erg

berab ju fahren gefLienen unb in ber (Ebene ni$t bur$ i^ren §of fonbern in ber

bur$ ben ©ac^ fü^renben ©traße fe^r fd^nett fortgefahren, wie wenn man fc^nett

über ©teine raffle.

3lm 19. 3anuar 1763 fagte 3o&. ^artraann »on Obet.Äain8bach, legten

jweiten C^rifrtag unb am Britten, e&e bie faiferltt^en Srubben burthgQogen, fei am
©c^nettart ein großer £ärm entflanben, ber ftc$ aOm&lig feinen ©ütern genähert;
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bod) tyabe er am ©oben nichts roatyrnefmten fimuen, nur in ber 2uft ein ©eilen

toi cJ et junger $unbe, bie bon 3emanben gehest föienen. ©efkrn Slbenb«

faben bie ©einen tyn tynausgerufen , roeil am ©cfyneüart roieber i'ärm fei ; ba

^abe er ein erfiaunlm) ©etöfe unb ©eräufö in ber fnft wroommen , roeldt)e« quer

über [eine ©üter toerbei 50g, unb bieSmal als teenn viele große §unbc jufammeu

bellten unb 3emanb ifynen juriefe : „$eu, §eu!"

3lm 20. fyabe Sofaune« Seber nac$ adt)t ober neunltyrSlbenb« ein ftorfeä @e*

töfe toeraommen , al« führen Sagen ben SBerg hinauf gegen be« Sdjneflart«

©djlofj, mit ^ferberraben, JRä'berfnarren unb bem 8htfe: §ofyn! §o!m! (SBity.

»on SQBalbbrüfyl nac§ ben amtlichen (Sinberuatymen , in ber 3ettj$rift „bie SNatur"

1857 <Hr. 39).

(808>.) ftatit) ber ©age in Sänemar! liebte Äönig ©albemar ein 2Räb$en

»on SRogen (So&elille), trauerte über bie ÜKafjcu, al« fie fiarb unb tonnte fic$ auc$

t>on ber £ei$e nidjt trennen. SDiefe folgte il?m überall roo er burety ba« £anb jog.

211« bieg bem §ofgefinbe läftig rourbe, fanb einer feiner 2Kannen einen Saubtx*

ring am Ringer ber lobten, r>on welkem biefe Stnjie^efraft ausging (roie in ber

©age bon flaifer Äarl). Sil« er ben 9ting antrat, roenbete ft$ be« Äönig« Reiben-

föaft ilmt eben fo $u, roa« bem SRanne enblia) ben (Sntfölufc aufnötigte, ben

9iing im ©urreroatbe, roenige «Ketten toon $elfmgöer, in ein SDRoor ju roerfen.

©ogleicty übertrug fid) be« Äönig« Siebe auf biefen SBalb, er baute barin ba«

@urre«@($loj3 unb jagte bort Xag unb föadjt; ja er fagte: ©Ott möge fein

$immelretdj begatten, roenn er ityn nur immerbar im ©urreroalbc jagen taffe.

3efct reitet ei jebe 9Jact)t „bon Surre nadj ©urre" unb ljei|t „ben flbbenbe

Säger" ober „ben flooenbe Sülarf o!fu«". 2Bcr fein #uien, §oljorufcn, Carmen

uub ^eitf^enfnaüeu »ernimmt, fietlt fic^ hinter bie ©äume. SDann fommt ber

3agbjug heran, öoran foJjlfdjtoaräe £unbe, ljjin unb tyer laufenb, bie Srbe

fdmüffelnb unb bie glütjenben ßungen aus bem SÖianle tyangenb. 3)ann erfdjeint

„Solmar" auf fetyneeroeifeen Stoffe" in faufenbem ©alobb, juweiten fein

£aubt unterm (inten Slrme tragenb. Stritt lfm 3emanb entgegen, befonber«

alte Seute, fo befielt er ilnten bro&enb, tym bie §unbe ju galten. ©0 läfjt er

fte oft fielen, ober giebt juroeilen mit einem ©d&uffe ein 3«i<§«K, toorauf bie

§unbe bie öä'nber jerreigen unb fönaubenb roeiter laufen. <5tlt er fort, fo (>8rt

man i&n bie #ecfen hinter ftd? auflagen , unb in mehreren ©egenben be« ?anbe«

roo bie §öfe eine' 2)ur<^fa^rt bieten , jagt er (Spüren unb ©<$löffer fbringen auf)

3,11m einen Xborc ein unb jum anberen hinaus. SBei^nac^tS läßt man für ilm

9iac^t8 ein Xtyot offen; auä) über bie S)äe^er fä^rt fein 3^9- 3n©urre ge^en

alte Sßeiber um So^auniö Wafyti hinaus auf bie Vanbftraße, i^m bie §eden ju

öffnen, ©eine ©traße fyeifjt Solbemar« toej" (Söeg). Sluf 2Bafiöe*©djIojj

^atte er eine ©^»lafftube mit jioei Söettcn, too er als f^roarj er $unb oft über»

na^tete. @o an anberen Orten. 3uroeilen gab er ©ol#en, bie feine $unbe

gelten, etwa« ba« roie Äo^le ausfa^, aber föön rotl> ©olb rourbe; umgefe^rt

erhielt ein SBaner, ber bei SSBarbingberg in Salbemar« Sturme ungläubig über-

nachtete, um i^n ju fe^en, ein ©olbftüd, ba« tym ein Üo<i in bie $aub brannte

unb al« Äo^le jur (Srbe fiel, gröber af 2)an«te golfefagn famlebe af 3. 2».
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Stiele, mUn$. 1817 unb ©reffen« Lobelien, I. 8b. 1837 @. 19. ©ei

Selfingb'er ift aber ancb fcamlct« Jpettnat unb ©rat. %u<S) er ifl ein fliegen«

ber 5Haü)tjäger, aber als HKb'rber, auf fajtoarjem «ßferbe (Steffens).

(808b.) Sluf Pneu jagt ber ^alnajä'gcr (^alnatofe? ftornm. ©ög 11,

49-99. Stiele 1, 110). 3n anberen bänden ©egenben beißt e« bloß „ben

flooenbe jäger" (ber fliegeube), ober „ben flöoenbe Warfolfu«," ober

SfcifUan II. auf roeißem <Pferbe mit feinen f^warjen $mnben (Ebiele 187).

(809«.) 3u Äanton ©er«, ««weit 9iüti, liegt bei Salb, roetc&er «*$ ©urg
beißt, rr>eil auf einem einjeiflel^cuben $ügcl brin eine ©urg geflanbe« &abe, beren

©ctr-obner ,3n>ingberren ttaren. Segen feiner ©etftererfcbeinungen beißt er a«

bieten Crten Xeuf elsburg. Um biefen §üget ging na<$ einer »üti'Sage ein

großer #unb, ber „©urgmuni." Stuf ber Strafte aber laffe fu$ jmoeileu ei«

fnrcbtbare« ©eraffel bereit, weites oom Ausreiten be« ©urgljerrn ber«

riibre (Stefan ©cbluefl> in 3ubertübler« ©agenfammlung).

(809b.) 3m romanifefcen ©raubttnben nennt man ben n>üben Säger U caval-
cada nocturna, unb auf ben ©pifeen be« ©erge« Wecon ob ©ionnaj i«

SaüiS fyfct man oft 9tocbtS „bie $8Utf$e Reiterei", roelctye bort fcrum

bauft unb flürmt, unb bie uiebt« ju toerfc^euc^cn »ermag, als nä$tlic$e Opfer i«

einer fleincn gttabenrciü)en Äa^etlc (Äuenlin).

(810.) (Sin ©auer fam tarnten SRac$t« an? ber Statt unb borte im Salbe

bie roilbe 3a gb, bie $unbe unb ben SKuf be« 3äger«. ätfitten in ben Scg!

rief eine Stimme. ör adjtete ibrer ntcr)t unb blieb. *ßlö(jlidj (iür,te aus ben

Sölten ber Sob, ein langer SRattn auf einem ©cbitnmel unb rief: §afi

Äräfte \ roir toollen« uerfueben. — §iemit reichte er ibm eine Äette, an roelc^er

©eibe jicben feilten. 2>amit fäjroang ftcb Sob f^oc^ in bie Üuft; ber ©auer aber

batte bie Äette «m eine nabe (Sicfye gefÖlungen, unb ber 3äger jerrtc »ergeben«.

— 2)u bafl bie Äette geroiß um ben ©aum genmnben? fragte ber Sob. S)er

©auer, ber fte fc&nell roieber abgelöft, läugnete es. ©o mebrere mal, unb ber

3äger rübmte nun be« SWanne« Äraft unb fcerftraä) u)m 2obn, ba auf biefe Seiie

fd)on toiele 2Jtänner fein geworben feien. 9?un bellten bie §unbe, bie Sage«

rollten, bie »offe roieberten unb bie 3agb ging an: #aflo, ballo! Sol! Sot!
• SDer ©auer giug fdjon feines Sea,e«, als plöfeltcb ein §it1cb aus ben $öbe« »or

tljn ftürjte, ber Sob toom Schimmel fpraitg unb baS Silb mit ben Sorten jer»

legte: ©lut fottft bu bftben unb ein $intert$etl baju! — $err, fagte ber SJian«:

bein Änedjt ^at nidbj (£imer nod) £o}?f. — 2>a bieß »bn Sob ben ©tiefei au«*

jieben, goß ibu »oll ©lut unb fagte, er foHc nun mit gleifcb unb ©lut ^eim ju

Seib unb tfinb. £>er ©auer ging , füblte aber bie ©ürbe immer febroerer unb

föroerer, unb fanb ju §aufe ben ©tiefei fcoH ©otb unb ftatt beS §interfrücfes

einen Jeberbeutel tooü ©über (Sifö, SRetlenb. 3b. 5, 78-80 ; ©rimm).

(811.) 3n ©ad)fen liebte ein reifer prfl 3agb unb Salb in bem ©rabe,

baß er einem Knaben, ber eine Scibe ju einer ©cfalmei 0ef^a'lt, ben ?eib auf.

febneibe« ««b feine ©ebärme um ben ©aum treiben , unb einen ©auer, ber auf

eüien $irfö gefc^effen, auf benfelben feftfe^mieben ließ. Bulefet brad^ er feinen
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$al8 auf ber 3agb, unb tft nun ber milbe Säger, auf einem Schimmel reitenb

beffcn Lüftern ftunfen frühen, gerüftet unb fceitfthenfnaüenb, mit ihm jahllofc

$unbe, unb rufenb: 2Bob! ©ob! §oho! #aüo! Crbcntliche ©traßen meibet er

unb trifft er jufäfüg auf einen tfreujmeg , fo ftürjt er mit bem föoffe jufammen,

unb rafft fidj erfi jenfetts mieber auf ((S. 3Jt. Hrnbt, SDlärchen unb 3ugenb»

erinnerungen 1, 401—404).

(812.) Sin 9Rann aus ?ieb8borf im (Slfaß war eine« SIbcnbs foät auf bem

SBcrge, melcher „bcr (5fet" h«ißt» um ju h^en, unb hörte ben „Nacötjäget"
in ben Jüften unb ein 93eüen unb ©dreien: ,,$u8bäbä, hau, l)au! hu, hau!

huSbäbä!" über feinem Äepfe. $ect griff er in bie §öhe unb faßte ma8 SebenbigeS,

ba8 er mit nad) §aufc nahm. $ier fa^ er ein m e i ß e 8 $ ü n b d) e n , ba8 aber

meber Sugen nod) O^ren hatte unb nichts tfyat als „minsla unb grim8ta." Xa
3Rann aber mmbe utylöfclich franf, mußte ba8 ©ett hüten, unb als c8 immer

fchlimmer mit ihm mürbe, riett) ihm 3emanb, bas £hier$en mieber auf b'en (S)el

tragen ju laffen. SQBie ba8 gesehen mar, genas er. 3m ©unbgau unb Ober«

(Slfaß fagt man „baS Nachtgeiäg" unb im 3)iünfkrthale „?faff engejäg"

(2öolf8 3eitför. f. b. SDty*. I. 402).

(813.) ÜRit @nbc CttebcrS, be8 „ÄirmeStnonatcS" bi8 Neuiahr matteten im

©tauben be8 fc^refifc^cn 2anb\>olfe8 unheimliche dächte, unb nicht felteu ^i5rt man

um ©olbberg unb Hainau Nachts bie Sleußcrung: Stachen mir, baß mir fort»

tommen: „Stfk ni, '« fimmt a Unh&nliäV' 2lm toüflen ging e8 her fcou 3111er»

heiligen Bis Seihnacht (Vortage unb beginn bcr 3uljeit); an ber Spifce be8

SmilcS ifl ber Teufel, al8 Nachtjäger, (gehen ^rätcriuS in feiner Daeraono-

logia Rubinzalii 1662 II erjähtt, man höre im SHiefengebirge nächtlich oft ,,3äger»

ruf, $ernblafen unb ©eräufdj t>on milben £l?ieren", bann heiß« e8 ,,ber Nacht«

jäger jagt." 3n 9?crbtt?eftfc^teficu erfcheint er als Leiter, in ben anbereu

SanbeStheilen meifl j u u ß e.

3n ben Dörfern um ©olbberg, Schönau unb ?ähn mar er ^ f er b c f üßiger
Weiter ohne Äo^f, auf fehnaubentem föoffe mit bret flb^fen, um ihn

bie unaufhörlich flaffenbe 2Reute öon jmölf §unben mit feurigen

3ungen", früher aUjährtich, „feit ber frranjofenjeit feltcner" (in ©üßenbach).

@in SNann, ber \p'dt Nachts fcon Hnmrub nach ©üßenbach ging, bernahm £lb*|}.

lieh einen fchrectlichen Särm hinter fich, geüenbeS pfeifen, «pcttfc^cnfnalleit, Suten,

Slafen unb ©ebette, baß ihm §örcn unb ©ehen »erging, ©o fehr er rannte,

holte ihn ber 3äger boch ein unb er fühlte beutlich, mie ihm ein *ßferb feinen

Äotf über bie eine Schulter legte unb ba8 Schnauben ber Nüfiern. 2Beiter ge»

fchah ihm ieboch nichts.

©et ^etersmalbe meiß man toon ©eifkrn mit flaffenben SBunbcn ober ben

Äofcf unterm 31rme, bie ju $uß unb 9foß, umgeben bou feuerfoeienbem ©ethiere,

ben S3erg burchiagen.

3m (Sulen« unb im eigentlichen Wicfengebirge ifl er ftußöitaflei, ein grüner

Säger ohne ftopf, hinter ftch eine Äo^^el Ilaffenber feheefiger

^unbe. 35a8 «olf fagt ausbrücfltch: „ber Nachtjäger ifl ber «übe»
jahl."
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2)ie $unbe finb oft nur ganj fleinc fogenannte ,

$immerla", bie im 3U8C
leidet jurücfbleiben unb nid^t über ©räben roegfommen. 25ann toinfeln fte er«

bärmlidj unb roer ihnen hinüber hilft, erhält toom SHachtjäger einen Xfjaler. ©ebt

man ihm nicht au« bem Sßege, fo fließt er auf (Sincn, unb e8 entfielt eine fchfoere

(Sntjünbung.

(Sinfame SSanberer harten auch fchon feinen 9?uf: „#aft bu nic^t einen §afen
efetyen?"

(Sin Sauer war einjt fo fect, bem in ber SuftSSorübersiepeuben jujurufen , tt

möge für ihn auch ein SBUb fließen. 2ftitterna$t8 barauf fiel ein „Sitten f che n«

toi ert et" (nad) Snbrer 2ftittbeilung ein §afe) butchben ©chorofiein auf feinen

§erb , roa8, als et bie SBefc^crung oergrub , brei mal roieberfehrte, bi8 ein ©eift»

lieber ihn befreite. 2)ie8 SBilb finb auch ^>ter bie „$uf chreeib lan", mit

2Koo8 bebcefte SSkibdjen, aud) $0lj* ober Stfittelroeibchen. 5luch hier retten

ftdj bie ©erfolgten auf bem Stamme eine« Saume8, bei beffen fällen ber Sauer

„©dt roÄl«* gebrochen.

$>a8 ©efolge finb „arme (Seelen* unfelig ©efterbencr. 2fac$ fte retten ftch

auf Saumfifimme, in beren töinbe, roat/renb fte fielen, brei Ärcuje genauen roorben

(Dr. 9?uboIf $refcher, ©lobu8 X, Sb. 1866 <S. 240).

(814.) SBcnn b er roilbe 3äg er bie liefen im ©rinbelroalb jagt, müffett

ihm bie Spüren be8 aKelfpaufc« auf ber ©Reibet! offen flehen, »eil bie

ftabrt binburch jum ^aulborn führt. <So fährt ber 3roingherr auf Sotenfiein im

Sejirfe 3^fingen über ben ©djrcarjentyaufcr Serg unb mitten burch bie (Scheunen«

tenne be8 obera Solibofe8 im 2)orfe Sittroit binburch. $ Cr föobenfteiner nicht

minber nimmt feinen 3U 9 beharrlich burd) bie Scf/eunc beö Sauer8 (Simon 1E>aum

(föochbolj, 9iaturmt/then, ?pjg. 1862 <S. 24, 25). 2)er roilbe Säger tarn in ©oben*

borf bei panier ftoat 2lbenb8 burd) bie große Xbüre in8§au8 unb nahm ein S3rot

oem Srotfcbragen Ijerab, roorauf er jur (Seitentbüre be8 $aufe8 lieber hinaus

ritt, uub als er braujjeu ben Sauer traf, fagte er ihm: roeil id) bic8 ©rot ^>ier

befommen habe, fott'fl in beinern §aufe nie bran fehlen.. Xai gefdjar» (SPJÜtten»

hof, <Schle8roig*$olfteinifche (Sagen, Sfh 497. Sehnliche 25urd)äüge be8 roilben

$eere8 burch Sohn* unb SBirt^aufer erroäbnt SDicnjel, Obin <S. 272).

<So braufen im Serner Oberlanbe bie „Ofifrifen* bura) SBalb unb 9ttto

unb ©oben hinburch-

(815.) 3m §arj heißt es ^ie unb ba, ber „roilbe 3Sger" mache feinen 3ttg

alle fieben3a^re; er fomme in einem SBinbfiofje, in roeldjem man feine

3agbmufif toernefyme. 3n Ofierobe fagt man: „roenn« in ber 92ac^t brei mal)

um §ilfe ruft, ge^e ja niemanb Innaus, benn es ift ber ö p a 8 (ber roilbe 3äger)

($aräfagen in SBolf8 3eitfc^r. f. b. 2Röt^. I. 197).

(816.) Sluf ber (Straße ton §uttrotl nad) 9torbac^ erblictt man lin!8 neben

SRorbacty einen fleilen §ügel mit geringen Ueberrefien einer ehemaligen S3urg, ie^t

„ba8 Sc^liJßli" genannt. £>ie ganje Umgegenb ift öbe unb ber Sanberer toemimmt

ntc^t« cl8 bas eintönige SRaufc^en ber Sangeten. (Sinfi aber roar e8 laut tyier, al«

ber Xtjran auf 9tor&a<$ mit feinen Wienern tagtäglich herüber ritt auf ben ©erg

Digitized by Google



1

— 399 -

ietifeitt fthicr »urg }um @<$tof$errn auf ber Sittburg , wo fie miteinanber An*

fdaläge matten gegen ba« ftmbvotl.

(Stnft »Otiten fte bie SÄorbactyer fingen, itynen eine 53 rüde \u bauen über

bem 3)orfe bin, von einem ©erge junt anbern, barait fte ftd) ebenen 2Bege« be*

fucfyen fönnen. 2>a« aber enegte einen Aufftanb unb beibe 3ro'ngbcrren würben

Vertrieben. Seit er Rieben bie Reiben bei iebem beftigci; Ungewitter unter Sa'r*

men unb ^citfdjenfnatl burdj bie 2uft »on einem Serge jum anbern (3ob.

föifer au« 8iorba<$ in 3uberbübfer« ©agenfammlung).

(817.) 3n (Sngtaub fagt (Stner in SBalter ©cott« Pöbelte „SBoobfiotf* (10.

ÄaV.). „<5in ober bie anbere Art von böfem ©eifle War immer um Soobftocf b«
ju finben. ÜDa ift fein 2)lann unb feine grau in bcr ©tabt, bie niebt ©efdjicfyten

»on Crfc^einungen im Salbe ober um ba« alte ©etylofj b«r gehört bätten. 3U*

weilen ift e« eine flehet §unbe, bie vorbeifaufen unb ba« §uHafa
ber 38ger unb ^ömerfctyall unb ^ferbegetravvet, ba« man erft in

ber gerne, bann ganj bi<$t in ber 9iä$e $8rt, — bann ift e« wieber ein ein»

amer 3ä'ger, ber Sinen fragt, ob man t$m fagen fönne, weisen
SBeg ber $irf$ eingetragen." —

@^afefpeare in „SHe luftigen SSeiber fcon SBinbfon" vierter Aft, feierte ©cenc,

fagt :

There is an old tale goes, that Herne the hunter,

Sometime a keeper here in Windsor forest,

Doth all the winter time, at still midnight,

Walk round about an oak, with great ragg 'd horns;

And there he blasts the tree, and takes the cattle,'

And makes milch-kine yield blood, and shakes a chain

In a most hideous aud dreadful manner.

You have heard of such a spirit.

2)er Sterne §erne wirb root berfetbe fein mit §erla. '

(818.) Stuf ber 9?orbfeite be« ©olotfyurnerborfe« 3$ert«wU ftonb früher ein

3v 'ngberrenfdjlofj , beffen ©efifeer fein Sefen fo lange trieb, bi« ba« fty erman«

nenbe Sanbvelf tyn vertrieb unb bie S3urg in ©$utt verwanbelte.

3n bem auf ben Srfimmeru wactyfenben ©ucfanwalbe fetten ft($ fvSter

awölf f leine 3agb$unbe auf, bie 9cac$t« bur<$ gelb unb 2Satb unb SBerg

unb Z\)al heftig beltenb bi« ju ben meniä)tic§en So^nungeu lamen (Stefan

gurrer in 3uberbü^er« ©ammtung).

(819.) $8or etwa« me&r at« fanbert Sauren ^Srte man fe$r oft in ben oberen

beutföen Pfarreien be« tanton« greiburg, bcfonbci« m3te<$tbaiten,in ben ©d&tofj*

weiben be« §errn von göret gwiföen elf unb jwöif u&r ftaty« ben ftac^tjäger

mit vielen §unben unb bem üblichen ©efd&reie. Antwortete man ibm, fo

naberte er ftety Vlb^ticfy unb glid) bann einem mausgrofjen, ungeftatteten
SBefen, unb bie $unbe waren Anfang« fo groß at« ein 5föanne«f ovf , bann

runb wie Aevfel. ©Varte man ba« Äreujjeic&cn,
f0 fam man fetten ofae ©aefen*

firci^e ober AuSftyag baten.
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3n einem SKatfäß ber Pfarre 2Kontbobon, genannt la gite (ba« 93orf5ß) du

Chasseur, ^örte man oft, wenn bie Sagbjctt begann, be« 9?a<$tia'ger« $unbe<

gebett unb §o, §a, §o. Storni mußten bie kennen jene Sßeibe terlaffen, fenft

blieb nidjt« an feiner Stelle , unb ber unfyolbe Söaibmann madjte, baß bie #übe

nur f<§tc$te ÜJflildj gaben.

(Sin Mljerbube, ber, einft benfelbeu foppen Wollte unb an« 2eibe«fräften §o,

§a, §o rief, erhielt unterfefyen« einen fo heftigen Äofbenftoß auf ben dürfen, baß

e« ganj fdjwarjbrauu ausfafy. 2(udj fner Ijeißt e«, er fei ein Steider au« SJiont*

boton gewefen, welker feine 3agbluft audj an ©onn* unb geiertagen nietyt (äffen

tonnte (äuenün).

(820.) 3m iSelet&urnifdjen Üeberberge (3nra) fam in ©renken, trenn e« raub

Detter geben wollte, ein gefpenftifcfyer Hilter tont 3lltwaffer ^er, bem (giljofje ui,

mager, bleich, mit freibeweißem, langem ©arte unb Noblen klugen, auf ber Siebtel

ein 3rotfdjbünbcl, an bem er fdjwer unb „bä'rjenb" (ftöljnenb) trug. Sbn Söiti»

badje legte er ba« Hüntel ab, öffnete c« uub barau« tugelten fdjwarje $ttnb «

cfyeu, jebe« auf ber ©tirne nur ein 2t ug („öiauger"), bie b^nlenb ben 2Uten

umdrängen; jule&t au« ben jwei (Snbjtfpfen be« Söüubel« g rüne» 380,'er

*

tnänncfyeu. 3efct wirbelte bereite in bie 2ttft unb fubr mit bem 3uge auf

unb baten, mitten briu auf breibeinigem fdjwarjem §engfte ein gro«

Oer grüner 3a'ger, ber „Sdjweb" (jur Erinnerung an ben (Sinfalt S3ernl)arb«

ton SBeimar 1637 in ben 3ura). ®er blie« in« £orn jur 3agb, bie unter

„Uta, utä i unb #offäffa' ! wie im Detter unter bem beulen ber Jpunbe unb bem

$in* unb §crrenncn ber Keinen 3äger tym nadj bem 2öiti» unb bem 2Roo«bad)e

ju, burefy« „?eufemco8" uub beim 53ad)tlebabe torbei, jum ©aleuwege tobte, ber

bort über ben 3nra nad) (Kattien geführt I?at. SScr ber wilben 3agb, bem @djwe*

ben, bem „Söadjtelegefdjrei* begegnete, blieb nur terfdjont, wenn er ju einer ber

brei ob bem ©alenwege beftnblicfycu (Siefen mit $ciltgenbilbern fiücbtat tonnte.

2>ec 3 lI9 ftürmte über ben 53erg in« ienfeitige Zfyal (3lu« bem feberberg, ©e»

bicfjte, Sagen unb (Srjctylungen in (golot^urner SDtabart ton ftr. 3of. Sctyilb,

II. Sänbcfcn 1866 @. 57).

(821.) 3m (Sntlebud) ber Scbweij wirb jener übermütbige Spieler, ber im

3ome, baß er verloren, feine SBaffe geu Gimmel 3ucfte, um ©ott ju terwunben,

worauf SBIut beruntertropfte, al« ber angefefyen, welcher jur Strafe al« ber Xütft

Wacfyt« ewig über S3crg unb 2ßalb Einjagen muß (9Jiünblidje Srjäbtung).

(822.) 2)er „&ürfi", ton bem mau im Sototfyuruer ©äu weiß, fei in ber

$eiben$eit $Reidj«togt geWefen unb fjabe beim (Steiler SBoru gewobnt. (Seine

S t a 1 1 u n g e n waren toll 9* o f f e , er faire Ijunbert § u n b e unb für jebert eine

§unbemagb. 3ur Smtejeit ritt er bann mit all bi ef en gieren
burctybieSaaten unb rief: „^ret Stritt abweg!" 3m ©rentier Scb^ffe

beim ©adjteler 53abe wolmte 'feine ©eliebte, unb no<$ ^eute rollt er ba Tia^enb

al« fteuerrab über bie 3nraWanbe berab. ©eit tyn ber Teufel get>olt l)at,

ift er ba« „ ©äutljier" unb muß 9Jac^t« ^o^en MW unb bamit „§ubel*

Wetter" anfünben (@c$wetj. Uuterbalt..©t. 1848 9?r. 36).

2>erfetbe 9kme mit Xürft ift jweifelSoIjne ber in Söitt. ^arrifon «tnswortf«
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Vornan „bfe $qrcn twn Sancaföire" erwähnte, bie 2Banberer in ben ©ebirg«

föfoc&ten »on gancafoive, wo mam$e !eltifä)e Stefie finb, 5Ro^t« ft^retfcnbe M furtdt«

bore, j o 1 1 1 g e £>ämon , Hamen* $ o b t & u r ft " (3. ©u<$, 4. Äab. ÄrefefömarS

lleberfcfcung, Seidig 1849, 5. ©b. ©. 157). 3>er 9tae $ob.£fcnrft ift analog

mit bem SBcgleiter uub §eroibe ber gecn uub Stfen, $ob'@oMin (in ©fafef&earS

luftigen Scibau toon Sffiiubfor).

Ob btc Äusftattung im 9. Stop. ©. 136 be« 6. SBb. bei einem aßollsftoiele

:

„ber ^ßflug warb tum einem in ein 93 ä' ren feil gelleibeten Spanne geführt, bei

eine ^eljmütje auf bem Äobfe uub binten einen langen ©$wanj, gleich bem

eine« 2b" wen, herunter baumeln tyatte. 3n biefer aottigett ©eftalt, weldje ben

Salbteujet §obt&urft torfteflen fotttc
— • bloß gantafte be« ^otoeUiftcn ober

wirflicbe Sage ift, weiß idf nietyt.

(823.) 2lm Sefknbe be« Sfjunerfee« ftc^t auf einem §ügel ber ©tr&tlinger»

tfyurm, toon welchem ein ©trätliuger (fte fegelten mit golbenen kugeln)
einfl feinen geinb, ben t>eu Oberhofen, über ben «See mit einem Pfeile erfdjoß,

uub beffen lefeter SBefttjer, al« ibm bie SBewotyner ber ©egenb aupfeig waren,

biefe burd) einen unterirbifc&en Ausgang unb ba« befannte SScrfebrtauffctylagen ber

«ßferte&ufcifen äffte. £>ort wollen SMele einen alten $errn im 3agb!leibe

unb grünem §ute gefetyen baben, wie er mit feinem $unbe um bie Ring-

mauer wanbette. 3n ber 5£iefe liegen reiche ©djäfce, beren @$lüffel an einem

$olunberfrrau$e fangen foü*.

(Sinft ging ein ©immentljatcr toorbei na<$ Xljun unb fab eine alte grau
auf brei (Sä^ürjen gelbe unb weiße SBobnen fonnen. <§r ließ au« SSer«

fe^en feinen eteef auf einen ber Raufen fallen. 2)a rief ibm bie grau nadj:

2ftano, ber ©teefen! @r aajtete beffen nidjt; at« er aber jnrütffam, waren jwei

©c&ürjen weg, unb nur bie no$ ba, auf welker fein @tod lag, bie gelben Sonnen

aber ©otb, bie weißen ©über.
. (Siner toon 3wiefelberg, auf einem $ügel gegenüber, fu^te föeißg in bem

SBalbe unterhalb be« SEburute«, burä) Welmen ber ©lütfcbbacb fließt, unb fanb im

©a$e eine golb en e Äugcl. ör tbat fic in feinen @$icnen*2:ragforb (bie; $utte)

unb woüte fte b«m nehmen; fte würbe aber «Stritt für @<$rttt fernerer, unb

enbli<$ fo fd)wer, baß er bie Saft mit einer SSerwünf^ung auf ben ©oben föteu*

berte , wo Tie angenbicfti<$ in bie (Srbe toerfanf ($. ©c^neiber in 3uberbfibler«

baubfefn'. ©agenfamml. 3Hütw)enbud)fee).

(824.) (Sine SBiertelfhmbe etwa t>om ©erncr 2)orfe föüggUberg ift auf einer

«einen Slnljöbe ein Salbten, ba« „©algcn^b'tjti", wo, wie bieSltern unb ©roß«

eitern bem Unterjeidjneten erjagten, toor me&r al« bunbert gafyren ein ©algcn ge«

ftanben tyabe. 2)ort fct?c man, meift Wenn bie Sitterung änbern Witt, ©eftalten

toon 3ttenfa)en, aber otyne Äb>fe. (Sine folc&e $abe W ctnfl blS^lt^ in einen

#unb toerwanbelt.
1

2Jn berfelben ©teüe etwa fouen einmal Äinber einem 3"ßc mit $f erben

unb SBagen begegnet fein. Sic babeu, nichts almeub, anfangen unb „reiten"

wollen , ai« bet 3ug p\'6%l\ä) »or tbren Äugen »erfd^wanb. ©toa'ter erjä'&lkn

26

*
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anbcre äinber baffelbe (3mf$ter in 3uberbtt$ler« fcmbfcfriftucfcr ©ageufamm«

lung).

(825.) 3ur 3eit al« bie Mmenb no<$ unterteilt war unb alle« £anb ge*

mcinfam betreibet würbe, feien über ben ebenen jefct ganj mit SQBotbe bewaajfencn

Biberg eine Schaar 3Üngüuge au« 9Neber«©tN> gefäjlenbert. £a fyabc einer au«

ihnen au« SHutbwiUen geäußert: 2)a« iji ein „tufelgfä^n«" $läfcli; gärten Wir

jefct „tüfel«fd>itoe" SReffe, fo fönnten wir „tüfel«f<$bn" reiten. Äaum war ba« au«

getyrodjen, fo ftanben ^ferbe toor ifynen, fo fäjim wie man fte fdjimer ni<$t $8tte

wünfd)en fönnett, unb mit 3aNm unb@attel, gcrabe al« IjStten fte auf bic3üng*

Itnge gewartet. 35icfe befannen fid) nidjt lange, fte faßen auf, unb e« waren ge«

nau fo toiel SHoffe al« 9ieiter, (eine« meljr, feine« weniger. 9?un ging e« aber fo

faufenb unb fdjnetl auf unb baten, baß e« über aße iBorfieflung ging. 25a«

fam Sutern ten tynen unfcimlid) ter, er befegnete fid) unb fiel glficflid}erweife

tem ©aule, b. fcod) l?erab in« ©efMtyte, wo er fid) tüchtig jerfrafete, w%enb
bie Slnbcrcn fammt t^ren Spieren terfd)wanben

,
o&ne baß mau je wieber eine

©}>ur ten itynen fanb.

2luf a'fmlid&e Seife festen ftd) einmal in 2lttt«wil 3ünglinge im 9)?onbfd}eine

auf einen SBeinf glitten, ber tynen gemeinfam gehörte, um einen abfdjfiffigen

gelbWeg tynab ju fabren. 9?un tyabc (Siner gerufen : 3efc fahret bem 5Eüfel juo

!

3cfct fubj e« ab, aber nid)t ben föaiu hinunter, fonbern aufwärt« in bie £uft.

9lud) bi" befegnete fid) ber ipinterfte unb flürjte, ofyne befd)äbigt ju werben, jur

(Sibe ; bie Uebrigen famen mit bem ©dritten ©ott weiß wo^in
;

wenigften« tyat

nie wieber ein SDienfd) ten ib,nen gehört (3afob 3"tftab«tt in 3utorbül>lcr«
l;anbfd)riftlid)er <3agen}ammlung, 9Diüttd)enbud)fee).

(826.) 9?ad) einer 3|erlobner ©age fäbrt ju 3eiten (12 Ityr üftittag« unb

SDütt crnad)t«) burd) ben ,, £ Snigsweg " (ben Äönig SBitefinb ten #o!jien

(Syburg au« uad) @oeft jiebt) eine glütyenbe ßutfdje, mit fed)8 ©aren
begannt, tem Hamberge au« unb terfdjwinbct im SBeflen ber ©tabt. (Sine

grau, bie ftd) int £ihtig«wege befanb, &örtc einft bie Äutfdje tyeranbraufen unb

fomtte nidjt« me&r al« ftd) ft«fö ^Ingefic^t nieberwerfen , worauf ba« „^ttifc^e

fcu^rwerf" über fie fd}ablo« $infufcr (2Rärtifd)e ©agen in SBolf« 3«tfd)r. f. b.

W^. II. «b. 82).

(827.) 5Üuf bem SRooSberge, ©emeinbe «arwangen im »ermföen, Rauften in

ben jWei einanber gegenübcrftefyenben ©eba'uben, ©d)loß genannt, jwei feinb«

lic^e Srüber, beren £afi fo weit ging, baß fte ft<$ einanber im gleiten 9ta

er fc^ offen, ©eitler ^iJrte man oft einen Änatt, wie üom ©ctyuffe, \)M man fte

int ©^igwalbe jagen ober fier)t fte mit ibren Weißen ^Jferben in ber großen

Äutfc&e jum $ofe hinein fahren (3larwangerfage in 3u^rbü^ler« ©amm«
luug).

(828.) 35or 3«ten wob.nte ju ©erjenfee im SBerntfc^en ein fteinreit^er, aber

äußerft babgieviger 8auer. 2)iefer erfuhr einft toon einem Settelmann, in ber

na&en Burgruine liege ein großer ©cba^ auf einem Sagen. 2)ie 2)eic^fel rage

einige fagen 9?a$t« öor Oftern, anbere in ber gaftnafy, unter buntyfem Sollen
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nnb winfetnben £Önen flafterlang aus bem ©oben uitb bann Wune man ben

$ort heben, ö« bebürfe ober bann unverbrüchlichen ©chweigen«, nnb eine« $aare«

fötoarjer Ochf«i mit noch nie gebraustem ©efchirre. wachfe ber @<hatj je

um eine tifie ©otb, fo oft er einen fchwarsen ©oef fchlad)te. 5)er ©eijtge toer»

föaffte fich unb t^at %lle« unb in ber beftimmten 9ia<ht begab er fid) mit einem

©cfyakgraber an Ort unb ©tcüe, wo ©djlag jwölf Ut)r bie ©eicbfel unter ben an»

geführten £8nen bcvöorfchoß. 3)ie Xi>iere würben öorgefpannt unb angetrieben.

(£« giug fdjWer, :Kurt um :)tiui uub enblidj famen bereit« bie 33orberräber jum
iUcrfcbein, at« ber ©auer fiel) nicht mehr enthalten tonnte &u rufen: e« gebt, e«

gebt! Utylöfclich toerfanf mit Äraren ber SBagen in bie £iefe jutüct, bie 3^9*

totere mit fich reißenb. 2>er ©auer blieb furnto« unb i|t nie wieber erwacht.

3n jener 9iacht aber ^örtc mau attitternacht« ^eitfehenfnaaen
, föufen unb

foltern, (©etnahe gan$ gleich bie jwei ©eminaräbglingcj VliU. Runter unb Blb.

©aßmann, Mncheubuchfee 1850. 3n 3uberbühler« Sammlung).

(829 Stnft fchritt an einem Feiertage nach eingebrochener Stacht ein Äfofler«

herr $u SKeuftabt »on fliotbenfel« am «Maine bev feinem Älofter ju. ^löfetidj

toernahm er öon SSürjburg tyer luftigen §2rnerfd)aa näher fommeub unb über'ben

©trom ber nahte ein gla'njcnber Bug, toorau« rcitenbe Säger mit flingenben

hörnern, bann ftattttcfc ©eiftlicbe unb bitter \)o% ju 9?offe, ben 3agbtyecr in

ber §auft, hierauf Äar offen mit fdjönen grauen uub fchUcßtich ein großer £roß

mit SagbgerSt^en unb ©raefen an ber feine. £)er 3agbjug fchwebte, ohne ©oben

ober SSJaffer ju berühren, an bem ©taunenben vorüber unb verlor fiel) im großen

Älofterwalbe.

©o fab er e8 ein 3ahr ffcäter an bemfelben Sage lieber, unb vernahm, eine 3agb«

gefeßfe^aft aus SBttrjburg ^abe in früherer %tit W fetbft am geiertage ba« SBaib»

Vergnügen nicht Verfagen fönnen, unb übe nun. nach bem Xobe bie ©eifkijagb im

SRcufiabter gorfte fort ($crrlcin, bie ©agen be« ©veffart«).

(830.) 3n Suftenau erjagt man: Unbefaunte 3<»nberer bieten einft mit bem

©iren wagen Vor einem .©auerhaufe. 3m ©tafle war ein ©üblem mit einem

weißen tävvcheu. $te Unholbe hattm auf ihrem Sagen ein gleich große«

©übchen mit einem rotbcuÄävvchen. 25ie 3wei fingen an mit eiuanber ju

fvielen unb wSbrcnb be« ©fielen« vertaufchten fie ihre Äävvchen. 211« ber ©iren»

wagen mit bem wilfcen 35olfe aufbrach, nabmen fie b a« ©üb cfyen mit bem

rotten ßäVVlcin, tu ber Meinung, e« fei ba« ibrige (2?ernalcfcn).

(831.) Söenn am#immel fuhSSolfen auftürmen unb ©ott ba« £anb roäffern

Witt, fo fabren au« ben Krümmern ber ©nrg töcifenfkin (©afet , Sanb
,

©d)n>cij)

^oeb jum ©ternenjelt gräuiein unb Witter in feurigen fccböf^ä'nnigcn Sagen.
2)a glänjt unb glifeert unb fit Hielt Me« wie (Sbefgeftei n. Slber fie

jte^en uic^t in bie ©efübe be« Gimmel«. (Sine 3 eMalt9 fahren fte um ba« un»

begrenzte Himmelsgewölbe unb febren bann wieber in bie ©urgruine imM
(Scnggen^ager, ©(^löffer unb ©urgen in ©afellanb, Siefial 1848 ©. 203).

(832.) 3m „geengarten", einer 2Raffe unbehauener gelsftücte beim (Sromlec^

auf bem Sangenberg im ©reufc^tbale , erfcheint zuweilen SWactyt« eine ©chaar

26*
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weifjgef letbeter Jungfrauen, geen, bie einenföeigcn tanjen. 3Ram$-

mal fcmmt tont entgegengesetzten SBerge ein Sagen mit feurigen Oi offen

tut* bte Vnft unb atlfobalb ber f
dj wi h b e u bie Jungfrauen. (Sine bon

ibnen fleige in« Xfyal bjnab, in bcr Äirdje ben §a«lacb ju beten, ©obalb flc

ityren Seg jum Serge lieber antritt, berfctywinbet ber Sagen bei tyrent

Vi abliefe, ber ittbeffcn ben Crt im Greife umfabrcu batte, unb bie tt> eigen

Jungfrauen erfä)einen wieber (H. ©töbeT, b. @. b. (g).

(833.) Ser ftdj in gcwiffen SWädjten (glaubte man in meiner Äinberjeit im

©arganferlanb unb erjagte bamal« mein Skter) an Äreujwegen , „wo ©rut unb

SBobr" (©raut unb SBabre) berbei müffen , binfteüte , Icnntc bie 2TCuftf be« fogc-

nannten 9fa$tbolfe« ^ren unb lernen. (Sr barf jebod) feinen Saut bon fle$

geben, fomme ba wa« und. Ginft wagte ba« (giner unb fa$ bie feltfamften ®e»

ftalten, aucb SSater, 2Nutter unb ©cfdjwifter »orbeijie^cn. hinten na$ wanfte

ein alter faljmer ©eiger unb rief, al« er beim faufc^er anlangte: „Buw

üb ei dm tu in; frtut neb" (eu<$ befein nie idj fd)on nodj) 25a platte ber 3ufc$auer

mit ben unbebauten Sorten heraus : „a 2>rägg übercbunfdjt" (einen 25r. befommfi

bu), erhielt aber Cfyrfeigen bon be« Sitten ©eige unb Sllle« berfcfywanb.

©anj fo tyihten ju ©oben im Slfcb,afft^ale be« ©beffart« <2<$afegrabenbe , bie

ftd? HHitternacbt« auf eine angegebene ©teile begeben, bort gegraben unb bereit«

geglaubt batten, auf eine £rube ju flogen, blöfclidj $uff($lage unb fatyen einen

9tettertrubb auf fic$ uifbrengcn. Sie fliegen bi« b inten na# no<$ (giner

geritten tarn, aber auf einem «efen, ein alte« f^lotientbc« SHänntein unb flc

um ben Seg fragte, ben bie SReitenben eingefcblagen
; fte gaben feine Antwort,

worauf ba« SDiännlein fte fcfyntbfte unb ebenfalls rief: „bie Weiter bol' i# bod&

ein." 9?un tonnte ftd) (Siner ber <Sd)afegräber ni$t cntbalten britouf $u lachen

unb (etwa« feiner al« ber unfrige) ju rufen: „Ja, blafen." Älatfcfy, l>atte er eine

uitgebeure Obrfeige, unb ©djafc unb Slllc« war bcrfdjwunben. 2>er S3crg wo
bie« gefc^ab, tyiftt nod) ,,bcr £eufcl«rttt" ($crrlcin, «Sagen be« @beffart«).

(834.) 2)er ©eiger §an« Jöri (§an« ©eorg, er War ©rofjbater meiner

©reßmutter) füllte einfl im Jidjtenftcinifcfyen auffielen unb tarn ftat Slbcnb« über

ben SKbcin. Unterbalb ©aljer«, e« bun feite tief, würbe er bon artig gefleibeten

beuten bon ber ©traße abfeit« gerufen unb traf eine glänjenbe @ef etlfcfyaf t,

weiter er fielen mußte. 2luf feinem Stifte fianb au«erlefene« (äffen unb £rinfen,

Wo ibm jebodj ein $err bebeutete , auf nidjt« ju achten , fidfo nietyt flören $ü laffen

unb namentlicb niä)t« beim Printen au«ntfbre<§cn. $an« Jöri hielte auf unb

ließ ft<$« fcb.mecfen. <S« würbe totl unb bunt getankt bor tym, fein Srinten

feblte nie, aud) befüntmerte ftt^ lein ÜRenfc^ weiter um tyn, fo baß i^n am (Snbe

langweilte unb er, warm werbenb, bei einem 2runfe toor fic^ b,in murmelte:

% „©funbbeit, ^>an«! ©feg' ber'« ©Ott, £an«! gürebt« ber nüt, fo gefetyebt ber

nüt!" Äaum biefe« über bie Üi^en, war alle« bor feinen Sutgen berfc^wunben.

(Sö ging gegen SUlorgen unb ©eiger #an« JBri fanb fic^ — auf bem SBabujer

©algen fttienb , fiatt be« ftfternen ©ecber« einen Äu^uf in ber ^anb ((grjätyte

mein 3?ater)*).

•) SSergl. oben Vit. 613 unb 614.
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(835.) 2)ie ©rüber töuebo au« ber Pfarre töec^alten im Äantott ftretburg fctjrtcn

einfl benebelt au« Ucberftorf $etm. 9Juf ber SHmenb toon ©rüni«rieb Nörten fte in

merfli^er Entfernung eine 9ca$tmufit rote »on ©eigen unb pfeifen; <ßeter,

ber ältere, jaulte unb tanjtc, Triften, ber jüngeve, fürchtete fu$ unb fctyalt

Detern wegen feine« Seic^tfinue«. 2)ie äftuftt flog raufcfyenb über i&re £ö>fe,

aber otyne baß fie ©pielteute ober jonjl irgenb roa« gefefyen Ratten (Äuenlin).

(836.) Sluf beut ifolirten fcügel „Xljicrgger (Tiergarten ?) unterhalb 2M«,

roo juroeücn ba« ehemalige Sanbgeridjt ftd) »erfammelte , bilbeten ftdt) früher an

frönen Slbenben geifterfcafte £irfel unb borte mau eine geljeimnifjoottc SOlufif

,

fo bafj ber #ordjer ben SScg verlor (©arganfer» unb 2Jlelfcrfage).

(SSergl. ©rtmm'S ©agen 171, 172, 277, 278, 308-312.)

Sie Kadjtfratt mt* iiir (»cfolfK.

£)em mannten ^rtnjip in ber SBelt be« ©ein«, al« bem

Gimmel, ftanb au<$ bei ben alten £>eutfd;en ba« meibltd&e al«

(Srbe gegenüber. $)ie Grrbe, bie Duelle aller grucfytbarfeit , war

ilmen bie Sftutter aüer Sejen; ibrem ©cfyoofe entlang, loa« lebte

unb toebte. «ei ber 9ttannigfaltigfeit unb 23ietfeitigteit if)re« Sefen«

tyaben ftc$, toie au« bem §nmmel mehrere ®ötter, au« il)r mehrere

(Göttinnen entnriäelt. ©tmrorf, bem mir un« tyier au« »oller Ueber*

jeugung anfliegen, unb im SBefeutlic^en au<$ ber ©ammler unferer

(Sagen, nehmen an, baß bie ftätere ©Min ber Unterwelt, £et,

(goty. Halja, altt)o$b. Hellia, mitte^od^b. Helle, neut)o$b. §ölle,

oon hilan, oert)eljlen) , bie „verborgen nnrfenbe Butter alle« §eben«
w

,

bie Quelle fei, au« melier alle weiblichen ©ottfyeiten ber Deutzen

entrungen finb. 2öie Sllle« au« it)r hervorgegangen, fo mu§ aud)

Sllle« ju il)r, ber gemeinfamen SJhttter, jurücffet)reu
;

bal)er fte, wie

bie ®öttin be« Öeben«, fo aud; bie bc« £obe«, im wohltätigen wie

im f^reefeuben ©inne, ift, aber mit ber 3eit, al« bie »ergebenen

©eiten i$re« SBefen« au«einanber fielen, unter it)rem älteften Tanten

nur bie lefctgenannte ©eite. al« §errin ber furebtbaren Unterwelt,

bewahrte, fo tag bie jüngere (Sbta fcon if)r bie fcfyauerlid; * prächtige

©cr/ilberung machen fottnte: 3tyr ©aal l)eißt Grlenb, junger t^re

©Rüffel, ©ier it)r Keffer, £räg tyr ftnectyt, Sangfam il)re 2J?agb,

Grinfturj iljre ©cfywelle , iljr SÖette fümmerniß unb ü)r SBorljang

bräuenbe« Unheil, ©ie würbe in biefer iljrer aftetamor^ofe halb

fetytoara, Ijalb menfd)enfarbig gebaut , loa« wol bie beiben urfyrüng*

liefen ©eiteu i^re« Sefen«, bie freunblicfye unb bie fd^redlic^e , ober
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bie §erfc$aft über geben unb £ob, über SBelo^nung unb Strafe, be*

beutet, SMefe £>ot4>elfarbe trogen au<$ häufig in ber Sage t>ern>ünfchte

Jungfrauen, unb beinahe regelmäßig eine ber brei Spinnerinnen ober

dornen (eben 9hr. 577). $u 2$ermelfältigungen 5)ef3 gehören

auch bic „neun Üttütter" £eimbal$, b. h- bie neun Selten be«

Horbens, als Mütter beä iungen Sonnengottes.

§el ift atfo bie ® öttermutter, unb jmar ohne 3n>eifel Jene,

treibe nach XacituS (Genn. 45) bie fuebifchen Sleftyer an ber Oftfee

oerehrten unb al« beren Symbol fie Grberbilber (Formas aprorum)

trugen, burch tvelche fie fich im Kampfe gefiebert glaubten (bie Tanten

„§elm" unb „$elb" finb baher offenbar mit £>el berroanbt), irtbem

fie bamit ben getnb ju fehreefen meinten. 95on anberen fuebifchen

Stammen roeife £acitu$ (Germ. 40), baß fie bie w9Wutter (5rbe", unb

gtr-ar unter bem Tanten 9?ert^uö verehrten (melcher Sftame befannt*

lieh in golge falber Schreibmeife in be« Beatus 9?^enanu« Ausgabe

ber (Germania &on 1533 bis in bie neuefte 3eit unb bei llnfunbigeu

noch iefct mit beut in feiner Cuetle fcorfinblichen £>ertha »ertaubt

rourbe unb mirb). 2luf einer 3nfet be« SeltmeerS*) mürbe ber

Diert^uö verhüllter Sagen in einem IjeUtgcn §atn öerma^rt unb bei

ihrer angeblichen ®egenmart öon föinbern im ganzen Gebiete ihrer

Verehrung Ijerum gebogen, roo bann greube unb grtebe ^errfc^ten.

£)ann mürben Sagen unb Verhüllung unb wie ba$ SSotf glaubte

auc^ ti* Göttin felbft im ^etCtgeu See gebabet, bie babei £>ienenben

aber ertränft, b. h- ihr geopfert.

@S fann nicht jtoeifc^aft fein, bafc jene „®öttermutter" unb

tiefe „2ftutter @rbe" jufammenfallen. 2luch ber ®ott gretyr, bem

bir (£ber IjeUig mar (oben S. 65), jog im grühling auf einem

Sagen burch baö Öanb, unb feine Schmefter grehja irrte umher,

um ihren (hatten ju fuchen (©tylfaginning 35). SÖeiber SBater h^ß

9ljörbtyr, welcher 9?ame einer mit 9ttert$u$ ift unb baher toa^r*

fcheinlich (mie gretyr unb gretyia) urfprünglich ein ®efchmifterpaar

bezeichnete, ba$ aber unter fich oermäl)lt mar unb jene ähnlich Reißen*

ben Äinber jeugte. (£acttu$ nennt ben hatten, bie <£bba bie Gattin

nic^t; aber Sofi mirft bem ^jörb^r, DegiSbrecfa 36, üor, mit ber

*) 9la$ SWaad (©ermanta IV. SBb.) ber früher toom gcfltonbc loSgcriffene

unb mit ftetymetn toerbunbene norböftfi^c £$ctf »on $oIflein (um ben ©cc bon

©iggen).
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eigenen ©tiefte* ben gretyr eräugt ju baben.) £)er iftame ber

9tot$u« ift audj ermatten in 3örb$, ber ©atttn Otto* unb Butter

£$or«, meiere aber eine foätere giction tft, metl Xfyox urforünglicty

nid^t DbinS ©ofyn, fonbern ein alterer ®ort mar. Unter benSlftnen

galt grigg al« DbinS ©attin; fie mar alfo "bie neue (Srbgötttn, auf

welche bie mutytigfte »on $elö (Stgenfcfyaften übergegangen. Üftit 9teri;t

galten Simrocf (b. 3)J. (S. 326 ff.) unb $enne (ber (Sammler ber

(Sagen), ®rimm gegenüber, baran feft, baß grigg unb gretyja

urfprüngltc^ ebenfo Sine« ftnb, tote Ob in unb gretyja'« ®atte

Dbljur, baljer auefy bie Oberpfälzer @age oon SBoub (2Boban) unb

greib ganj baffelbe ergäbt, ma« bie ffanbinaoifd;e Sage oon Obfmr

unb grefta, unb na<$ ber <£bba bie Gefallenen jmtfäen Obin unb

gretyja geseilt merben. 2lud? tft Sefetere bie $>ebe ber &fen, ma«

naety germanifcfyen Gegriffen nur bie §au«frau fein tarnt. . £)ie

gangobarben (^aulu« £)iafonu«) nannten bie Gattin w®mobanö",

wgvea". grigg unb gretp finb alfo bie fpfttere Haltung einer

Herfen (auc$ <Sa$o »ermecfyfelte fie); bie ernftere unb bie heiterere

(Seite ber (Srbgöttin ftnb in beiben auSeinanbcr gehalten.

(Sin Söeiname gretyia'« in ber (Ebba Reifet ®eftt, wtö foäter

ju bem tarnen einer befonberen Göttin Gefion mürbe, meiere mie

$el bie (Seelen ber SBerftorbenen aufnahm, mie 9tertljuS mit Ockfen

fuljr, mit biefen ßaub com geftlanbe als 3nfel (Seelanb) abpflügte

(Gtylfaginning 1), unb melier mie ber gre^ja bu$terifc$e $Bergef?en

naetygefagt mürben.

©eitere $ert>ielfalttgungen ber Göttermutter unb (Srbgöttin £ e l

ffob bie dornen unb bie SBalfüren, bei melden tyre tanjeidjen

flefy ftet« miecerljolen , meiere aber jugleicfy biejenigen ton Üttonbgöt*

tinnen angenommen tyaben. Unter ben Tanten berSBalfüren erfcfyeint

ftet« $)ilce, u>a« augenfcfyeinlicfy auf §> et $urücffüljrt , unb aroar

um fo meljr, al« in mannen SBotfSfagen Jpelb eine oernmnfdjte

Jungfrau Reifet (oftfd^meijerifd^ Ijeifjt bie §ölle „§elb", mittelf($mei$c*

rifö £>te Salfüre £)tlbe $at in Vielem auffallende 3üge

gre^ja'ö (Simrod a. a. O. <S. 348 f.), unb unter tfjrem fpäteren

tarnen «rijn^ilb, folc^e grigg'« (fiefa in ber£bba: ©igrbrifumal

4 unb $elreibl> 8, oerglicfyen mit ber (Einleitung $u GrimiüSmal

;

beibe, grigg unb örtmljilb, ftnb bort Söefcfyüfeerinnen eine« Slgnar).

Sörtmljilb« göttlicher (^arafter erhellt au$ barau«, bag im Littel*

A
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$oc$beutf($en unb tn bcn Sftiebertanben bie SJctt^ftrafc SBronelben*

fttoet (grau £>itben* ober ©runfttbenftrage) Reifet, ßrbenbort fci&t

tine nrt?t!jtfd?e ^erföntic^feit, meldte ba$ ©binnen begünftigt, 23eretbe,

in 9*ieberfa$fen 93er ipetlen, in ©c^eStotg * $olfiem Sita ©etten,

alted Variationen oon „grau fntbe". 2lu8 biefem Tanten machte

naety ö)/itim ber mittetatterli<$e SBerfaffer be« latetnifd^en ©ebietyte«

Reinardus cire ^IjarailbU, garafyitD/ tote naety feinem S3e*

richte*) £>erobiaS feit üjrem $obe In'eß, b. Ij. eigentti<$ Salome,

5£o$ter be$ $erobe$ unb ber $erobiad, bie Urheberin ber (Sntfyaup*

tnng SoljanneS be$ Säufer«, n>et<$e ber Aberglaube be$ 9ttittetalter8

an bie ©pifce te$ toilben $>eer$ ftettte, bistoeiten auc$ bie antile

Diana. Da (entere bte auägefproctyenfte Sftonbgb'ttiu ift, fo erijettt,

bat toir e$ $ier mit einer Stnjatjt oerfetyiebenartig föeinenber unb

boety jufammengetjörenber ^erfonififationen ju tfjun fytben. Die ge*

foenftifö manbelnben grauengeftalten finb alle bie meibtid&en ßrgän*

jungen jum fyöctyften ©oite, toelctyer $immelö<, ©onnen*
unb £age«gott ift.

Dem Jpimmet ftefjt gegenüber bie (§:rbe,

h Sag „ Wafy,

„ ©onnengott „ „ „
sJ)lonbgitttin.

Die näc$ttic$e ®öttin toecfyfelt batjer in ifyren Söejügen auf Srbe,

Ma$t unb SIKonb.

2flan fabelte, bag ber britte Xtyii ber üftenfd&en ber SRacfytfrau

gehöre, otyne Seifet, n>ct( in ber föeget ber britte Stjeit ber Seit

(8 ©tunben) bem ©$tafe gemibmet ift (toie ber gretya bie $älfte,

»eil Sag unb Sflad&t im ®anjen gteidj> »erteilt finb) unb baf? tiefer

Xtyil ber üftenfe^eit, »ö« offenbar auf bie fantaftiföen Situationen

ber £räume fyinbeutet, bie sJto$t mit Üjr auf Räumen jubringe.

JÖeinalje ba$ ^ämtic^e tourbe in granfreiefy oon ber Dame Habonde

(tat. Domina Abundia) gefagt, einem Dämon, ber 9k$tä in bie

Käufer unb Detter einfalle unb oon Sltlem jeljre, ma3 ju finben ift

oljne baj; e$ beäljalb abnehme, an toetcfyem gefpenftigen treiben ber

britte £ljeil aller ättenfcfyenfmber tfyeilneljme (SÖifcfyof SßtHjelm oon

Sluoergne unb ber Vornan oon ber SRofe). Denfelben tarnen (Abun-

dantia) $at bie 2ifm gutta; fottte ba« (Sanfte eine mtfjoerftanbene

*) ©$on toor tym (1139—1164) wirb ftc genannt öon «urtfatb toon Sertn«

(t 1024), unb ne<$ früher t>om ©tföef SKat&criu« ju SBevona (f 974).
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Auslegung oom ©egriffe be$ »ollen 9ftonbc$ fein (©imrocf b.

S
JD?.

@. 353)? — Sluf biefe näd)tli$en ®eftalten unb galten be$tefyt

fidj, roa$ (in ßafjbergd Sieberfaal III. 10) eine leichtfertige grau

fagt, roela)e auger bem Jpaufe ifyren $ufylen befud;en mM;te:

3$ muf? u$ faw
mit bei naetyt fraroeu,

ba mu§ ity bekamen
baibi not unb arbeit,

©ans baSfelbe nun, tt-a* »on garafjtlb unb Slbunbia im Littel»

alter geglaubt lourbe, nä'mlidj gefyeimmgoolleä näd)tfid;eS Umfyerneljen,

berichtet bic beutfcfye 93olf$fage t>erfc^tebener ©egenben »on ber grau

5> oCt c ober £olba, auefy §ulba , n>eld;e tarnen an §el unb $ilbe

erinnern uno offenbar baffelbe finb.

§ulba ift eine freunblktye (Göttin in ber SBol&fage unb bebeutet

„grau", toie §olbe, gelben ,,ÜBänner'' bebeutete. 3n «urcfyarb

öon SBormd Sammlung ber betrete (ftöfo 1548; fteljt bie grage:

Credidisti ut aliqua feniina sit, quae hoc facere possit, quod

quaedam a diabolo deeeptae se afürmant necessario et ex

praeeepto facere debere, i.e. cum daemonum turba in similitu-

dinem muH er um transformata, quam vulgaris stultitia

Holdam vocat, certis noctibus equitare debere super quas-

dam bestias, et in eorum se consortio annumeratam esse."

©ie ift ben guten 2ttenfcf>en geneigt unb (oft in ganj Morbbeutfölanb

befannt. ©djneit e«, fo ma$t fie ifjr S3ett, ba$ bie geberu

fliegen (bie @rbe im SBinter). 3ur 9ttittagSftunbe f!e$t man fie als

fcfyb'ne roeige grau in ©ee unb iörunnen baben unb Oer*

fcfyrotnben. 3fyr nacfygefyenb fanu man in üjxe SÖo^nung gelangen.

(Sie fäfyrt auf einem SÖagen, aber (al$9)ionb) aud) fd;recfljaft burety

bie ßüfte mit bem wütenben §eere. §e^en finb Üjte Gefell*

fet/aft, unb „^ottefa^ren" Reifst in Oberljeffen ^c^enfaljrt. £>ann ift

fie laugnafig, grofc jaljnig, alt, ftruppfyaarig. SWftn

fd;rwft fönber mit iljr. (Sin Unorbentlieber, Ungefämmtcr ,,ift mit

ber £oüe gefahren".
1

$olla ift als Stfonbgitttin (Spinnerin unb liebt gfad?S unb

§anf unb Arbeit, gierigen kirnen fc^enft fie ©oinbeln unb

fpinnt tljnen $acfyts bie ©pule toll, ganlen brennt fie ben föoefen

an ober befc^mufct üjn. tefyrt fie um SJÖetfjnacfyten inä 8aut, fo
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werben alle föocfen reid&licty angelegt unb für fie fte^en gelaffen ; Ie$rt

fte gaftnadjt« Ijeim, mu& alle* abgewonnen fein unb man oerftecft

bie SRocfen bor tyr. trifft fie alle« wie fu}« gebührt, fo

fegnet fie. SBenn gaftnacfyt« gewonnen wirb, mifjrätb, ber glacty«;

bie ©pinnräber werben ba^er oerftedt. ÜDen „©amdtag ber

£)UÜV wirb auf ber 9työn feine länblicfye Arbeit »errietet

wie im Horben oon Sultag bi« ^eujalp Weber SRab no$ SBinbe

ficty breite.

£)iefe $au«li<$e 3bee ging au$ über auf Obin« (Gattin Sri gg.

Orion« Gürtel ^ieg „grigg« Dorfen", tote fpäter „3Harien«ro<fen*.

Norwegen unb Schweben fannten eine ©erg* unb SGßalbfrau

£>ulta, $>ulbra, bie fie (e« ift ber wecftelnbe 2Ronb) balb jung

unb fc^ön, balb alt unb finfter bauten. 3m blauen tleib unb

weigen<5cfyteier nafyt fie fic$ ben ©eibepläfcen unb benXänjen,

an benen fie teilnimmt; fie fyat inbeffen einen ©cfyweif, ben fie

forgfam &u oerbergen fud;t. Sftacfy Einigen ift fie oorne föim, hinten

fyä6licty. €>ie liebt SWuftf unb ©efang; iljr Sieb aber ift ferner*

mütig unb Ijeifjt „£ulbref taat". 3n ben SBälbern ift fie

grau gef leibet, alt r an ber ©ptfee tljrer §eerbe, ben 9ttelf<

eimer in ber §anb. ©ie foll ben 3ftenf(fyen ungetaufte Äinber
forttragen. Oft erfd^etm fie al« £>errin ber ©erggeifter, be«

Bulben» olle«* (auf 3«lanb „£ulbufolf, ftufbumenn").

3m Oberinntyale Reifet bie Königin ber ©aligenfräulein $ u l b a

(®otf« 3ettf(*r. f. b. 3Jtyt$. II. <S. 343. 354. Slloenburg @. 3).

ßutyer überfefcte bie $ebräifd(je ^roo^etin Glmlebba ober ^ulfca

mit £ulba.

SBie grau $olle bt« in« SBoigtlanb, über bie 9tljbn tytnau« im

norblid^en granfen, in ber Söetterau bi« jum Söefterwalb unb au«

ZDüringen in ba« angrenjenbe 9tteoerfa<$fen unb bann in ben lüften

Horben reid^t, aber in grie«lanb, 9iorbfa#fen , ©cfywaben, Öatern,

Oefterreicty unb ber ©d&weij unbefannt ift (®rimm), fo fennen

biefe ßänber bie 29 er d^ta (in Düringen unb granfen beibe tarnen).

£)a& fie jebo$ au$ ba« SBolt al« ein unb ba«fetbe Sefen anfielt,

jeigt ber Ekelname $tlbe.»erta, entftetlt „milbe #erta\ unb

J8re($*£ölbere, womit man tn (Schwaben unartige ttuber fctyretft

unb fi$ tarunter ein alt ^ägücr) SBeib benft (Stteier unb ®rimm).

%uä) fie Ijält ityren Umgang in ben jwölf 9iäc$ten jwifctyen ©eil}*
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nagten unb £)rcifönigcn, ft>o if)r £ag gefeiert nMrb (in $uaera, 3ürich,

2largau ift ber 2. 3anuar ober, falls Neujahr <Sam«tag« ift, ber 3.

ber „SöerctyteliS* , SBergeltStag , urfunblich @t. iöerchtentag", unb

tvurbe früher fcon ben 3önftcn mit einem (Jffcn , »om SBolfe mit

8&rm, ©gellen, tr-ilber ÜJhtfif („^er^elen") gefeiert. 3m (§lfaf$ liefen

Knaben nnb IpanbmerfSgefellen gur 2Beihna<ht$aett &on £>au« &u£au3

(„©eckten"), nnb im ©aljbnrgifc^en 100—2(X)53urfc^en („Öerc^ten")

bei gellem £age toerfleibet unb mit ^ßeitfe^en unb ^uhglocfcn umher,

fo au<h im ^injgau, im Oafteint^ale burch« ganje £ljal („©ersten*

laufen, ^retyenfpringen''). fie führt bie Hufft^t über ba«

(Spinnen. £)em 2ftäbchcn, ba« ben legten £ag im 3at)re feinen

Dorfen ni^t abfm'nnt, Reifet e$ im (Saalfelbifchen , befet/mufet ihn ba«

jottige Ungeheuer „Skrgba". ?In ihrem gefte ift bie althergebrachte

(Speife 33rei unb gifche, gaftenfpeife. 3n ©aalfelb befehle^ man ben

legten 3ahre«tag mit $nflbel unb $äringen. geilte man bagegen, fo

„fänitt einem SÖerchta ben Mb auf, füllte ihn mit §a<ferling unb

nähte it)n mit einer ^ßflugfc^ar mittel« eiferner $elle &u"*).

3n Stalien mürbe Söerchta au« Epiphania $ur gee S3efana,

einer Sängerin, momit man $inber fehreeft. (Sie ift bie $Bereftmn)ia,

beren Öilbfäule in 3lutun Tregor »on £our« (de gloria confesso-

rum) , tr-ie ir)re$ Sagen« ertoähnt, ber pro salvatione agrorum

et vinearum mit bem SÖilbe burch Ockfen herumgeführt mürbe,

fror i^r her 2)*uftf unb ®efang. 3a e« beutet barauf fc^on bie

©eberin Slra^ne bei Oöib (Met. VI,5).

3n efo>enloh bei fartenfirä) in Oberbaiern gingen Sßeiber,

*) 3m 3*otgtfanbe t$ut basfeifce „bte SBerre", bie föeinefUt« (geb. 1587 unb

|1667) fdulbert: „Furibundam, silvescente coma, facie lurida, cetero habitu

terribilem, cum comitatu Maenadum Werram" (nrilbe 3agb). SGBitte fagt unt

1500: „Nam in hodiernum dieiu domini nativitatem et epiphaniam dicere

solent trotte #ere SMugtyet" ;
(„£d)tt>cig, ober bie eifernc Serttya tommt* fdjredte

mon«inber) unb SSintier i. 3. 1411 : „^re#t mit bev langen Was". Sin Cfytyfania

but man fette £u#en, ben Üeib $u furnieren, „bamit %xau 33erc^c ÜHeffcr ab*

glitte* (©duuetter 1,194), ober: „nac$ 2Bifyena$t am jtoelften SEage, na# bem

tilgen ehunvibe (rcorin ©rimui irrig n>aS anbred fafy als epiphania), bo mau

ejjen folt je Watyte, bo ft>rac§ er jem ©efinbe unb juo fm fel&e« Äinbe: ejjet

fyiute faft burd) min ©ete, baj tu$ bin ©tempe nifyt enrrete."

(©tampe ift in Xivcl allgemeiner Warne ber ©etdjta, unb reerben wn it?r

unter btefem Warnen btefefben 3üge erjagt.)
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„Beriten", mcift brei, in often 3flannSfleibern unb oermummt (eine

am ®ürtel erneuerte, eine mit berDfengabel, eine mit bemBefen), tn bie

Käufer, too fie lärmten unb bann Birnen, Brot unb Auteln befamen.

3u £)oljbernborf in 9ftittelfranfen (teilten fonft junge teilte bie „(Sifen*

berta" (anbernort« eiferne Berta, Sfanfcerctyta) in einer $ul$aut mit

Römern oor, 9lepfel, Birnen, Kliffe unb eine SRutlje tragenb unb

oon $au$ ju §>aufe bie Äinber toljnenb ober ftrafenb (
s?an$er).

2öie unterm tarnen $ulba unb ©erra, ift fie Stockt« in Be-

gleitung, unb jtoar ber Jmmc^en, Heiner Einberiefen (na$ mannen
©agen : ungeborener $mber, meil bie ftinber oom §imme(, oon ben

(Sternen gefanbt finb).

3ttartin oon Imberg im 14. Saljr^unbert nennt fte $erdjt mit

ber eignen 9toS, unb melbet, bie Seute laffen iljr in ber <ßer$tnac$t

Sffen unb £rinfen ftefjen.

3m alten ftranfreicfy falj man ob bem fyortat mehrerer Äircfyen

eine gefrönte Königin, ben einen gug platt nrie ein ©an«fu§,
la Reine p£dauque. £)arau8 machte man $arl$ be$ ®r. ÜJhtrter

la reine Berte au grand pi£, „Bernte mit bem Suoje", n>ie man
bie „«Spinnerin Berta" in ber Burgunber Königin be« 10. Saljrlj.

fucfyte. 2lu<# in Italien rebet man oon tempo ave Berta filava.

£)er $lattfu& ift ni$t nur jener bei ben „brei fpinnenben Bafen"

unb ber „tretenben <©tampe" (im fränfifetyen ^ortgaue ganj gleich

„bie krampe*, trampen tyeigt ftampfen), fonbern ä$t antif ber ©tyoa*

nenfuß ber öeba, unb fte bie „etyoanenjungfrau" (Titane - §ilbe).*)

£er 9iame §oüa'S lebt auc$ noc$ in bem beim Bolfe beliebten

§ollunberft rauche, fctyn>ei$. §>otber (altb. §olnm*tra, Rollen*

bäum), beffen Steige in »ielen (Regenten am groljnleidmamStage

auf alle ©tragen unb Sßtä^c ber Dörfer unb ©täbte geftreut unb

beffen Blüten unb Beeren mebijhufcfy unb letztere auefy alö eine Sieb*

lingäfpeife gebrauchterben. galfd^ ift bie Ableitung oon „W; benn eben*

fo ift ber üftame be$ fogar abergläubifcfy oereljrten Sacfyljotberftrau*

etye« (Juniperus), fc$tt>ei$. ffiecfljolber, beffen Beeren in bor (Sage

bie ^ßeft abroenben unb beffen £)ol$ in jebem £aufe aß SBotylgeructy oerbranut

nrirb, tt)ol nichts als ber BolfSname Brec^olbera (Bercfyta*§olba).

*) 3)ie ffl. ©ert&a avennacen6is im ©tet&um 9tyetm8 leitete mit i&rem

föoct<n eine« entfernten Brunnen in i$r ßlofkr (Acta S. S. Maji p. 114b).
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3n Serbenberg glaubte matt, ba$ Verbrennen bon ^olfonber*

Ijolje bringe einem £>aufe Unzeit.

3n Düringen geljt bem trüben ober toütenben §eere ber grau

£>otte ein alter -D^ann mit toeigem ©tabe ooran, um bie iöegegnenben

gu »amen unb ben SGöeg rein ju galten. <5r fütyrt ben tarnen

be$ getreuen (Scffyart unb erinnert an ben antifen §erme$,
aU gütyrer ber Verdorbenen in bie Untertoelt. 3n ber gaufifc

nimmt feine ©teile bei Söercfyta ber „®ne$t 9?upred)t"

ein. fterfelbe ^eigt als umgeljenbe« <Sct;retfbilb für tinber aud)

Älaubauf ober härtet.*) #er$tolb (Masculinum oon Söer<$ta)

tyeigt ber toilbe 3äger in ©c^toaben; er ift toeig gefleibet unb tyat

ein toeigeS^ferb unb toeige §unbe. <£<f$art ift aber in Düringen

aud> ber ©achter oor bem Söerge ber grau Venu«, toelc^e bafyer

mit §ulba gufammenfä'llt, toie bie« au$ ber ßefcteren 3bentität mit

grefyja bezeugt, bie im Horben biefelbe ©teile einnimmt toie 2lpfyrobite

im ©üben.

£>er $erg ber grau Venu« ift Oer § ö r f e f b e r g .bei @ifenad),

in welkem fte, nun toieber gleicfy §>e( in iljrer legten SÖebcutung,

aber in freunblicfyerer , ja oerfüljrerifcfyer Seife, eine Untern) ei

t

befyerrfcfyt, toie ^roferpina, unb irrenbe töirter ju pc$ lodt, toie ben

oietbefungenen Xannpufer, ber fo toenig erlöft toirb, als ber

bürre ©tab toieber Blüten trägt. SlelmlictyeS oerlautet üom Urfel*

ober Urfcfyelberge in ©tyoaben. 3n ber <S$toei$ Ijetgt im Siebe

oom „£amu}ufer" Venu« „grau Vrene", toorauS eine „Ijeiftge

Verena" entftanb.**) Dljne Steifet Rängen „Vrene*$)ilbe" ober „<$elb\

„Vroneloe", „SÖrunljuV jufammen.

iöercfyta (attfyodjjb. ^eraljta, bie ©länjenbe) ift auefy ber Sftame

ber „toeigen grau", toelcfye in beutfcfyen ©cfytöfferu fouft, aber,

gleicfy ben nn^ä^tigen oertoünfcfyten »eigen grauen in Ruinen, £öljlen

unb unterirbif<$en ®emäd)ern, mtytln'fcfy unb eine ber oielen Varia*

turnen ber (gvegöttin ift. Huffallenb gemahnen aber alle biefe mtyu>

*) §o liefet er ift at« äofcotb im ©efofge ber umjtefyenbcn £>o!ba Mannt

(Schroetter Söair. SB. 35. II. 174), unb berfelbc mit bem uorbfräufifdjicn ^ulle*

pöpel (*ßoOcle) unb $ulle6e{} ($ottc Sßcrdjtctb). 3n ber ©egenb 3>an$ig3

jagt mau <ßeter $otl, $etrol(, fegar <ßattolI. 2>atyn gehört $ctcr,

«peterti als Xeutetename (95kl{3 3eitför. f. b. 2Jtyt&. II. 53b. ©. 193 ff.).

•*) SSergl. über biefe bie «Sagen Bei Sefylrufdj unb SKoc^otj.

i
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fdjen 3ügc unfereS %>rben$ on bie fübliche , antife ©age fcon ber

©öttermutter 9£$eia ofccr $fybele, unb iljren Begleiter t tid

ober ^appo« (Diob. Iii. 58. 59).

lacitu« nannte bie beutfcfye (Srbgöttin, bie mir unter ben tarnen

§et, 3brblj, grigg, gretyia, Jpiloe, £>olle unb$3er$ta fennen gelernt,

auger 9iert!ju$ aud) 3fi3, inbem er (Germ. 9) Berichtete, bafc ein

£$eil ber <Sueüen tyr opfere, unb baß ba$ ©innbilb i^re« £)ienfte*

ein ©ctyiff fei, ma$, rnie er meinte, auf ferne $erfunft beute. SMefe*

(5dt)tff ift aber ureinfyeimifö ; benn man fennt in oerfetytebenen ®e*

genben $)eutfct}ianbS feierliche Umjüge mit ©Riffen (auf föäberu),

unb abtüectyfelnb audt) folctye mit pflügen unb Sagen; ja ber SBagen

ber Sftertljuä mußte ebenfalls, ttrie (Simrocf richtig oermutet, juglem)

ein <5dt)iff fein, menn er oon ber 3nfel auf ba$ geftlanb gelangen

foUte. *) 2üle biefe galjrjeuge finb ©onnen* unb 3ftonbbUber , mie

mir oben gejeigt Ijaben (f. ©imroef b. @. 354 ff.), unb Rängen

mit ben galten $ulta'$ unb Söercfyta'ö jufammen.

$)ieS ift o^ne 3meife( au$ ber gall mit einer Leitern in biefen

Sfreiö ge^örenben ®eftalt. 3m 15. 3a^unbert tx0ß ®obelmu*

^ferfona, baß nacf> fäcfyfifdjiem Rauben „grau £era" (ob mit ber

griec^ifc^en $>era oerroanbt?) in ben j$m'6l\tm burdt) bie ßuft fliege

unb reiche jeittidt)e ®üter »erleide. <Sie t)eiße auch (toot als SMrni*

nutio) $erfa ober Jparfe, gru Jparfe, audt; gru §arfe, Warfen,

2lrfe, unb biefer flaute ift in ber SRittelmarf bis $um £>ar$ ber

Sftame ber in ben stiften umjtetjenben ©öttin. (Sine angelfädtjftfche

©egenSformel lautet: Erce eordhan modor. iöerge unter bem dornen

$erfenftein unb §arfenftein gibt e« an mehreren Orten, in benen

nach ber ©age £erfa mit ben „Untertrbifchen" (ämergen) unb ihren

aus milben gieren beftehenfcen gerben häuft. 2luch fie bebrotyte

faule (Spinnerinnen unb forgte außerbem für glacfyä, (Setreibe unb

©ernüfe.

$>erfa ober $elfa ^eigt in ber £)e(benfage (£fcel$ (Sattin, unb

hat in ber £)ietrtch$fage eine @d)tt)efter Bertha, ©oüte ber Warnt

mol urfprüngftch berfelbe unb nur ber 2infang$bud)ftabe oeränbert

*) @old>e 2öaa,enf<htffe tyaben fidji in ber gaflnadjt ermatten; bo<h fti^etnt c8

uns gewagt, wenn ©tnuocf ben ttalicnifctjen Warnen Sarnefcal, ber bodj offenbar

ton carne vale! (%U\\äf lebe rüofyt!) fommt, »on car naval (@d}iff8toagen)

ableiten nriH.
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fein? $)amit tyangt offenbar auc$ jufammen, baf? n:'.etyoc$beutfc$e

SDic^ter ba« ©d&icffal als „grau <5älbe" perfoniu'ren, unb bafj

inStrol bie (Sage geljt, grau (gel ga (Ijier f^iclt bet Jegriff „feiig"),

„eine <3<$toeftcr ber grau 33enu$\ $ielje ju gronfaften 9tectyt« mit

gefpenftigem Stoffe Ijerum unb befttmme bei einem geuer, n>er näctyfte«

Saift fterben müffe, fenne auc$ aller Säftenfctyen SBerljattniffe unb bte

Orte, »o eblea SWetaü liege.*) $)ie gru ©obe, gru ©aue, oon

tt>elc$er in 2ttecflenburg unb ©ranbenburg gefabelt wirb, Ijat ©rimm

richtig al« gro (b. $>err) Söoban (Oer auety ©obe Ijeifit), enträfy

feit, unb e* ift bamit alfo fein toeib(ic$e$ Söefen gemeint. 3n 9tte<

berfactyfen $ei&t bie Umjieljenbe (naety tfuljn) gru grefe (grtgg

ober Diminutio oon grea, greia), in ber toenbifetyen äftarf „bie

2fturraue". ©et ben oicentinifctyen unb oeronefifcfyen £)eutfcfyen fahren

vereint ber nnlbe SRann unb bte SEBalbfrau, ju toelcfyer £z\t

n>eber 3äger noefy £)trt ftc$ Ijinaustoagt. £)ie ebenfalls in biefen

tfrei* ge&örenben tarnen 9ie&alennia (Mi'fc^c (Göttin) unb Dftara

(toobon „Oftern") finb ju toenig aufgettart, um befproetyen ju merben

(SBergl. ©rimm'S unb ©imrocf'e beutfd^e Wl^ol). $infi$tlid> ber

SBerbtubung unferer (Srbgöttin mit ber ^eiligen ©ertrub unb Ur*

f ula »ertoeifen totr auf <§imrocf CD. Wl. 358) unb auf bie

näcfyfrfolgenben ©agen.

Öofale Variationen §ulba'ä unb Söerctyta'ö finc enbticty in ber

©djioeij bie (Sträggele unb ba8 Softer lt. (Srftere ift eine men*

fctyenfreffenbe fötefin, mit ber man bentfinbern unb unfleifc$?n (Spin*

nerinnen broljt. $)er Sflame fommt tool oom italieniföen Strega,

§ere; benn bie $eren tourben in tyren föeufelicfyen $roceffen mit

all' ben ertoälmten „Sftactytfrauen" in 93erbtnbung gebraut. £)a$

^3 oft er Ii ift eine jur tariürung geworbene SBenbung unfere* (Sagen*

fretfcS. 5lm ^Donnerstag in ber oorlefeten 2Öoc$e oor SBeitynac^ten

oerfammeln ftc$ bie jungen Scanner jeber Pfarrei unb beraten einen

3lu«jug in eine benachbarte ©emetnbe. ÜDann ertönt ein oljrenaerrei*

jjenbe« ©etöfe oon Stnfy unb 3"gengto(fen , Ueffeln unb Pfannen,

Sölecfyplatten unb Römern, unb man jieljt an ben oerabrebeten Ort.

Sftitgefityrt toirb auf einem ©glitten ober ju gufj bie §auptftgur in

©eftalt eine« alten SBeibe«, einer Biege ober eine« (gfefe, ba« ^ofterli

*) 3ingerle in ©ettnama ©b. II. @. 436 ff.
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(bie ^ofterUgeijj, bafyer auc$ 'ißofterüjagb), oft Mo« als &CtffpW^t,

roeicfye lefetcre am *8eftimmung8orte, xoo es an ein allgemeine« Sechen

gefyt, jurüefgetaffen n>ivb. 3m ferner * Dberfanb, n>o bet Söraucfr

auef; einft ertftirte, aber bur$ bie Deformation »erbräugt ift, nennt

man nodj> ba$ Urajtc^cn auf bie 2ltyen ober oon benfeiben „pofter«

näctytefa". £)er Warnt ift rätljfetyaft. Dag aüe biefe (Srföeinungen

unb bamit &ufammenfyängenfcen ®ebräncfye in ben 3*iten ber Tonnen«

roenben, namentlich aber bcvjemgen bc$ Linters*)' fpielen, betoeift

am beften iljren 3 lM<ll"»lcu^an3 mit bem Saufe ber (Seftirne.

gotgenbe «Sagen mögen ba$ Obige iüuftriren:

(837.) ©ei §ermc«feil ftyt grau $oll im Serge unb fbinnt. 3n

Söflingen ^eißt e«, fte bercoljne ueugebaute Käufer, bie nodj itidjt gejegnet finto.

<&k neeft gerne $ i n b e r , ivirft i^neu wa« nac$, bajj fie fallen , ober rupft fte an

ben Äleibcm. £as 2>olf meint, fie Reifte „grau §ott, meil fie bie Äinber
t>olt" (3)iofc(iagcn in 28olf« 3citfd?r. f. b. Wbtfj. I. 194).

grau §olle ift auf bem ganjen §arje Mannt. Sluf bem Cberfjarj Reifet

fte $aule mutter, äfagemutter, Älagefrau, aber au$ gr au $ oltc,

in ffialfeurieb grau 9t olle unb grau Solle, in $ofcgci& grau Sülle, in

fteuftabt unterm $i>f>enficin grau §ulle. $te befnbelt ben Joelen, ber am
(Sonn* („grau Rollen--") ?lbcnb nidjt abgewonnen ifl. grüner Ijabe fie Ätnber
geraubt unb erjogen, unb man fcfyrccft unartige Äinbcr bamit. Äinbcr fommeu

an bieten Orten an« Scidjen nnb Brunnen, ©etyneit e« , fo fagt man in SBilbe«

mann: „bie alte $cje jieljt na$ bem ©reefen* ($>arjfagcn in SCBolfS 3eitf<$r.

I. 195—197).

(838.) 3nt uutern ©erge bei #a«laü) am SKaitt tootynt grau $ulba, beim

fanbbelfe „grau $ulli" mainauiuürt« ,$cllc", Jpolla", fdjön, gcifhrtyaft,

ben SMenfdjen geneigt, geiröl;nlic^ in tvcifjem ©eroanbe unb im ©(tyleier,

ber fte oft ganj bcrbüllt. oft ben dürfen fyinabbaugt. <£ie fyilft frommen

aMbcfyen unb grauen bei ber gelbarbeit, beim ©binnen u. a. §au«*

arbeiten, unb leuchtet S»a<$tS (tyre ©eftalt leuchtet) Verirrten. 233er ifr aber

nidjt geljord&t ober fie beleibigt, ober 3Jiäbcbcti, bie nidjt fleißig {binnen, bie ßtaft fie,

bettbirrt ben SKocfen unb fütyrt beim Säubern irre. 21ra „graufyullifteiu"

am gufje be« uutern Serge« rut;t fte au« unb bou ben „ÄSfcenfloUcn" fyabeu fu$

' in ben 8tcin jto« föc^cr ciugchücft. Unweit im flHainarme jn>i|djen bem Ufer

unb bem glofjwb'rtfj ift tyr ©abeblatj", wo fte oft allein, oft mit jwei gleich»

jdjBnen grauen babet, gcwöljnlta) bor £agc«anbruä) ober Xag« jnnfa^cn elf unb

$U>ölf Ubr, iL'uui iah fie babei jinodlcn, golbgclbe« ^aarben liefen biuab,

ber 2cib iweiß wie ©c^nee. Oft fa^ man fte im 9)ionb|'d)cine auf einem

gcljen ft^cn, meift aber roenn bie föcbeu blühten unb i^r 2>uft alle« erfüllte.

*) SScrgl. 333. ÜHenjel, bie ©onnetttoenbe im altbeutfctyen S5ol!«glauben, ©er»

manta II. ©. 228
ff.
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2>a fang fte, wtfbrcnb it)r tt>ctß ©ewanb in« Xtyal hinab leuchtete, tounberltcfc«

liebe Stcbcr; boc^ warnte man, nicht barauf ju bereit, metC man fonft ,,bi« junt

jüngften Xag" mit it»r im 2Balbe herumfahren müffe. (Sin junger ©urfebe in

Haslach, ber ftd) nicht abgalten ließ, fid) ber ©a'ngetin ju nähern (er fang felbft

febön) fe^rtc erft morgen Ijeim unb erflSrte, er rcünfdje' nichts als fein Sebenlang

jujubören. 2)rei Sage biauf ftaib er.

SDcan fab fie auch ^urc^ *cn ®«Ib reiten, ben Schimmel mit Silber uub

©löcfrbeu reich fcerjiert, bie wuttber&ar harmontjeh Hangen. 2)as Xhier berührte

bie (Erbe nicht, fonbern febwebte leicht hin, oft h««h 53erg ju ©erg. Nörten

bie ^adlachcr ober ©riinemvörther* bie8 ©etäute, fo fagten fte: „Verebt, ber

föotlegaul (fcoücgaul?) jieht um!" 9Jian laitfcbtc ihm oft bis SRittnacht, wo es

balb nah, balb fem Hang unb wie wenn jebeS ©likfeben anbctS geftimmt gewefeu

wäre (31. gricö in ffirif« 3eitfcbr. f. b. SHt/tb- I. 8b. S. 23-29).

(839.) 2>or alter 3eit wohnte auf beut Stoellenfcben ©erge eine großmächtige

liefen fr au, mit tarnen „ftrau #atfe" ober auch $arfe. 3>ie wollte einmal

mit einem gro ßett Steine ben 2>om jtu §aoclberg jerfchmettern; er

glitt ihr aber aus ber §anb unb fiel auf bie Stoellenfcbc ftelbmarf, wo et lange

lag uub bie Köcher noch fehen ließ, wo fte ihn mit ben gingern gefaßt hatte, fo

wie (Streifen, wo fte in ihrer SEButb hinein biß. 2)er Babelsberger ©ifdwf habe

brauf einen anbern Stein nach ben Stoellenfcben ©ergen geworfen, unb feit ber

3ett fei bie 3ftuberin bort öe^chwunben (ÄubnS märfifebe Sagen in SBolfs

3eitfchr. f. b. Etyth. IL 255).

(840.) 3n 9iagr;*$arfanr; in Ungarn an ber (Ebene uutcr bem ©erge wohnte

eiue alte §eje. 2)ie hatte eine fchöne iunge I achter mit 9iamen §arfa, bie

ber mit ber böfen SDIuttcr im ©unbe ftehenbe X e u fei ju ^eirat^en wünfehte.

2)ie SDcuttcr fagte ju, fteütc aber auf baS flehen ber Xocbter bie ©ebingung, baß

er in einer Stacht ben ^arfattper ©erg mit einer $enne unb einer *)

i

cq c

a u f a d e r e. 2)er Xeuf el ging brau ; aber eben als er cor jwölf Uhr bie lefete furche ju

machen hotte, ging $arfa in ben §of hinaus unb ahmte ben § ahnenruf nach,

worauf ber Xeufel bie Arbeit gleich aufgeben mußte, aber in feiner SButh einen

feiner (Stiefel nach ©eremenb, ben anbern gegen «SifloS fchleuberte. SluS bem

herausgefallenen Sanb entftanben bie jwei ©erge bei ©eremenb unb SitloS

(ffiolf .äcitfar. f. b. üJcvth. II. ©b. @. 255).

(841.) 3n uralter 3eit lebte in ber ©egenb beS heutigen SluborfS ein alte«

fehr arme« ©äuereben. 2)aS ^atte einen Änaben bei ftch, ben es wie fein Äinb

liebte. 2Us biefer ftavE genug war, fanbte es ihn in bie ©erge, gute Säkibc auf-

suchen. 35er ging mit feinem § unbe ben ganjeu Xag hinturch umfonft in

ber Söilbniß unb legte ftctj y£ad;tö aufs SDZooS. 2Bie Raunte er am borgen, eine

wunberfchöne Jungfrau unter einer nahen ©uebe ftfcen ju fehen! (Sie tarn

auf ihn \u, grüßte ihn t;olb mit feinem tarnen, führte ihn auf eine herrliche

SBeibe unb nannte fid) „baS Sßalbfräulein §ecbta", (Sigenthümerin beS

SBalbeS. 2)ann h»«ß »bn mit feinen tühen fommen unb fo oft er ib&r be«

bürfe, breünal an bie©uche tlo^fen. dt that'S folgenben Xag, weibete ben «Sommer

27
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bur<§, fccrfefrte toiel mit §cc$ta unb gewann ftc immer lieber. STtS bcr §erbft

fam
,

eröffnete fie tym , ftc »erben ftcb, brei 3a&re meiben müffen unb gab tym

einen föing, bcr fu$ fd)wara färben »erbe, fo balb er tyr bie Xreue breche. 2)arot

fei jebo<$ fc^netter lob fein Joe«. £a8 ©äuerletn fonnte bie fetten, frönen Spiere

ni$t genug bewunbern. «35er 3üngling backte nur an §ed)ta jwei 3afyre lang,

bis er im ftrityling beS britten einer $o(b$eit beiwohnte, wo ein neben il?m ftfcenbcS

„Sienfcl" i&m gar fe^r gefiel, fo baß er fte ju fyeirattyen backte. 2118 er am borgen

erwarte, war ^edjta's "Jiing fcblfc^marj. «5r erfcr)raf unb fudjte fäaif) beim

^ftegeöater. ©eibe gingen $um (Stttfiebler unter ber 2Banb" unb baten um

§ilfe. Skr jebod) bjeß ben jungen ftcfy jum 2»be bereiten, faß« bie förau f,($

niriu feiner erbarme. 2)a begaben fid> 93cibc jum 2Beibe£lafcc hinauf], betenb, ber

§irt ein IjoljerneS Ärcujlein tragenb. 2Bie fte anlangten
; faß $>ed)ta auf einem

bemoosten (Steine, fctywarj gcfleibet unb Xrauer im @eftcb>. 2>er SBurfa>e

ftiicte »or fte bjn unb bat umfonft um «erjeilrnng
; ftc antwortete nichts als mit

flagenber Stimme: „Sc&, es ift ju frpät ! bcr Stteineib muß geragt werben."

Sann ftam^fte fte brei mal mit bem guße unb e$ ^rubelte ringsum Duelle auf

Duette, bis bie grüne ebene ein rocitcr ©ee war. (58 tft ber „§cc$tfec" na^e

bei Äuffiein. 33on ifyr unb bem 3ünglinge fa^ man nie metyr roaS unb ber 2lte

ftarb ein 3afc foa'ter an bem Xage , an bem ber 3üngling bie Untreue gebüßt

Ijattc (Solf 3eitfd)r. f. b. 2Hr,t$. II. 93b. ©. 352—354).

(842.) 3»M^cn ©ottya unb (5ifcna# liegt in Düringen ber $8rfel» ober

§örfelen* ober $orfelberg, wo bas „Xfy üringerwalbtyeer" mit ftrau

§olle unb bem treuen Sdart aus* unb einjieljt. (Sr ijt lang geflrecft, grab«

fyügelförmig, fatyl, unb in ber (Sebjtadjt, bie hinein geb.t, glaubt bcr SBanbrer ein

SHaufdjen ju frören, WaS djrifUicf; für baS Ätagen bcr „armen ©c den" galt

unb bem SBerge ben Tanten mons horrisonus unb „^örfcclenberg" gab. @S i(l

alfo ein Xartaros ber alten 2)eutfc$en. »Sollte berfclbe »erwanbt fein mit „§orfa",

9ioß? ber Ort, roo $benb« bas ©onncroß ein* unb baS bcr 9Ga$t auSjie^t?

3m SSolfsmunbe fcißt es „^or^elberg" unb bie ©cbfo#t baS ,£3rjc$ello<$" unb

bie mit brei ^Begleiterinnen
,

$ier „Tonnen" genannt, ftaäjts b.erauSjie^cnbc

«Rac&tfrau „bie alte Urfcfcl", bie „grün", in 3ägerfarbe, gefleibet tft. 3$ W in

tyr jene ^eilige „Urfula" mit tyren, fonft {ebenfalls ftnn* unb gefctyutytlofen

11ÜOO „3ungfrauen", ben Sittita fue&cnb, 2)eutf<$lanb ben 9tyein tynab

burdjwanbernb unb überaß ©puren in ber@age jurütflaffenb. (§S ftnb bie in ber

92aä)t über bie (Srbe wanbernben ©terne, bie Jungfrauen mit it»rer gütyrerin,

beren brei wir als Sltnbet, Sorbet unb Gilbet begegnet ftnb, bie Slmasonen mit

ifyrer Äönigin. 2)es altrömifd;en ©onncgottcS DuirinuS ober S'iomuluS ©attin,

fomit bie 3)ionbgöttin beS primiticen JftomS, Ijieß, auffatlenb b,ierb.er flingenb,

$>erfilia unb „§erfe" bic ©attin beS unzweifelhaft für ben ©onnegott jn

^altcnben 2)anaoS, unb eben fo eine £cä)ter beS eben baffdbe bebeutenben «efro^S

(2tyottobor H. 1, 5. III. 14, 2, 3). 2)er SRame ip nichts als ,^erc^a" in

anberer gorm.

ds tft fonberbar wie bic Slmajonentöntgin mit tfren 3ungfrauen ju Urfula

mit ben irrigen, ja in ber ©cb>eia au bem §eere ber „alten 3itnßfetn"
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würbe , bie , weit fie lerne SJtönner fanben , immer unb ewig , burgunbifdfr auf

bem OJirtjen» (b. Sibijen») 2Roo«, atemanmj^rättfö auf bem „©etymer-

8lteb" u. a. Öben $läc&en Rinnen.
2m ber Dberpfalj fennt bie Sage ben $etf Daberg, &o<$, grün, hinten

großer Salb. 3m 3unern wotynt ber Xeufet mit ber Hölle. 2luf tyn

werben böfe ©eifter »ertragen (©djönwertb III. ©. 178).

3n Defieneidj fc^tt?örert 93iele : „Sä're idj nur im ©tanbe, ben unb ienen auf

ben ,,§etfd)erlberg" ju wüni'djen.* 2)iefen benft man fidj ganj mit 2)oro»

geflrüppe bewarfen, auf feinem ©ipfel ein Xeid) unb bann bie SBerwünfdjten atö

gifetye, woljer feine Siebcrfetyr ift (Sßernalelen, 2)tyu)en unb SBräucbe, 1859

©. 155, roo er jebo$ irrig erflärt „Hetfc&erl b. i. Hagebutten." (S« ift bie Herfa,

Hetjcfya unb berHorfelberg, unb ber „H euetyelberg", oon bem bie Bwergeftimmc

ruft, er flefjc in S3ranb [9lr. 267], ift berfetbe, ber ^cr^aberg).

(843.) ©ei Güttingen, in ©$waben, liegt ber „Ur Idelberg Senn bie

fliuber ibn befteigeu, ^otj ju t»olen, fommen fie toorüber am .SRemfeleSftein," roo

jebe« jroei bis brei bur$lüd?erte Hontlnöpfe (SKemfele) „als Opfer für bie alte

Urfeld* Einlegt unb bei ber 3urü<ftuuft nac^futy, ob fte fte weggenommen.

Seiter oben fuefcen fie na$ „©onnefieinen", b. ty. folgen, benen bie ©onnc i&r

Silb, ein runbe« £odj, eingebrannt l)at, unb werfen fie beim #$ämmerle\ einen

burctybrodjenen Reifen, eine fieile 2 teile hinunter. Sag, beffen (Stein am weiteren

rollen gefebn wirb, fagt: „bie Urfdjel Ijat mein Opfer am liebften genommen,"

(Stwa fiebjig ©dritte unterhalb be« ^>ämmerle War früher $art am Sege ein un»

ergrünbete« 2od), ber (Singang in ber Urfc^et unterirbifd) ©djloß. 2luf bem

w§onuV, einem SBorfpruuge be« llrfdjelberge«, ift „baß 9ia<$tfräulein«loe$*,

worein ieber 3$orüberget/fnbe bem ^adjtfräulein einen ©teilt opfert, roo m$t, fo

legt e« itmt einen «Stein in ben Seg ober jpielt tym fouft einen (Streif.

Unweit be« „Hämmerlc" fei einft ein reiche« ©c^loß mit aaen ©$afeen in

bie Xiefe »erfüllten. (Sine grau au« Deutungen fab in einer 9ta$t ba« ©dtfoß in

aller $rad)t »or ftu). ©ie ging hinein unb fanb Banner unb ftrauen brin, bie ,

it-r ju effen unb trinfen gaben. 3m Urfctyelberge felber, ben eine golbene

£ e 1 1 e umjdjließe, wofcmt bie alte Urföel. Sin *ßfullinger ging 9?ad)t« bin, fanb

ihr ©djloß, 50g an ber ©toefe baoor, antwortete aber bem weisen grauiciu, ba«

tyer&ortrat unb if?u um fein SBegetyren fragte, oerlegen : er fei öerirrt, worauf fie im

SBcrge eine Saterne fyolte unb i^in traurig unb auf feine grage antwortenb bi« ju

feinem Haufe leuchtete.

3)ie Urfel jürnt aber audp unb bat einft einen S3auer, ber Vaub geholt, mit

Sagen unb Ockfen an jener fteilen Hämmerlefiette fo fyinabgeworfen
,

baß jwar

Weber ifym noc^ ben Sbieren etwa« gefdjaty, bag l'aub aber jerftreut würbe (©agen

au« ^futtingen in (Srnft SKettr« w2)eutfc^e ©agen, ©itten unb ©ebräuc^e au«

©c^waben" ©tuttg. 1852 ©. 3—6).

erfc^ien bie alte Urfeld, fo trug fie batb weiße, batb f $war je Äleiber

nebft weißen 3*ugf$u1)en unb rotten ©trümpfen, immer im ©Ürtel ober an einer

golbenen Äettc, ein große« ©d&tüffelbunb. Slber fie erfc^ien auc^ f<$on mit 3»«'

genfüßen unb al« gudj« ((Sbenb.)

27*
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(844.) „3>er Sanhäufer* mar in ber erften Hälfte be« breijehnten 3ahr»

hunbertt ein, mutmaßlich baierfcher, SRinncfangcr, beffen Jieber meifi au»

langweilen befielen, ©einen dornen feiert bie ©oltefage. <5r fei auf feinen

gahrten in ber grau ©enu« ©erg (man meint ben $afel« ober §örfel.

berg bei öifenach) gelangt. «Halbem er bort lange in greube unb ?uft juge»

bracht, trieb ihn fein ©e»iffen, tyerauSjuge&en , unb grau ©enu« mußte ihm Ur«

laub geben, als er bie ^eilige Jungfrau angerufen, ßr »anberte nach töom ju

<ßapft Urban (IV. 1261—1264), bem er beichtete. Urban aber, h«t, »ie« auf

ben bürren Steden, beu er hielt, unb erflärte, »eun biefer grünen »erbe, foflen

feine Sfinben »ergeben fein. £er länger jog »crjiocifelnb fort, ben ?apfi reute

fein Urteil ju fpät, als am britten Sage ber Steden auefchlug; Xanha'ufer tarn

toieber ju grau ©enuS bie ihn freubig empfing, unb in ihrem höhlen ©erge muß

er »eilen bis jum jüngfieu Xage.

33or bem ©erge fi^t ber getreue (Scf&art, um bie Jeute toor be« £anhäufer«

Schicffale ju »arnen.

So erjagen beutfehe Schriftftetter. Sticht nur aber fannte man einen gleiten

©«Husberg ju UffRaufen bei greiburg im © reis g au, U)0 bie Xann^auferfage

ebenfalls lofatifirt ift (Schreiber Safchcnb. 1839 ©. 348), einen ju SBalbfee in

Sch»aben, bei geübach in Vorarlberg (Sudenburg @. 332), fonbera auch

in ber Sch»ei$ auf bem berühmten ehemaligen ?anbgerichtshügcl „S^ierggef

(Thiergarten) bei 2Rel8, unb lebte baS ©efchlecht Xanhufer am Strilferberge

©raubiinbens unb im Cujernifchen (fifitolf S. 90).

3m (Sntlebuch, ju ©icholjmatt ift ein „Sanne huö* unb bort, toie im

Sarganfertanb erjählte man bie Sage fcor mehr als fünfotg Sauren unb ^attc au

betben Orten ein „Xannhuferlieb."

3u SWenjingen im Äanton 3ug toerfefete eine alte Sage jene Spieler, toetche

fleh an ©otteS ©lut toerfünbiget, in ben „grau grenen ©erg..

3n ben ferner ^rotofoßen bes fechSjehnten 3ah*h"nfc«tS »erben folc^e ge»

büßt, »eiche ent»eber behaupteten, fte feien „fahrenbe Schüler* ober „in gro»
SSenuSberg" geroefen.

Sunfer SKelc^ior 3urgilgen aus ?ujem, ber 1519 mitSfaberen nach3erufalem

gepilgert, treibt, man jeige in (Süpern noch „©eneris ©art*, in »eifern Dallas,

3uno unb ©enus fleh um ben $ret8 ber Schönheit gejanft unb Jty ber felben

Stabt (^aphcS) lit ein hocher ©erg, »ürt genant grou» ©enus ©erg, »an

ba hat ft ge»onet, ba etlich 2üt ft »ermeinenb im ©erg »erfchloffen ftn unb gros

2ufi unb greub barin haben, baran boch nüts ift."

toom Ihicrgarten unterhalb 3M8.

Saunhufer toar ein »unbriger Änab,

groß ffiunber goht er ge flauen

;

er goht »ohl uf ber grau greneS ©erg

iu ben brei frönen Sungfrauen.

(845.) 2)as Sannhuferlieb
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dx flaute ju einem genftertt in,

groß ©nnber fann er ba flauen;

brum go$t er ttf ber grau grene« Serg

ju ben brei fernen 3ungfrauen.

@ie flnb bie ganje 2Bo<$e f<$3n,

mit Oolb unb'@ibc Bedangen,

Banb §a(«gef<$meib unb 9)?aien uf,

am ©onntag flnb« Detern unb ©^fangen.

£anu§ufer, lieBer £annfyufer min,

rcenb ifyr Bei un« fcerBfiBe?

3$ tmfl eu<$ bie jüngfte £o#ter ga'n

ju einem etyli<$en SBiBe.

2)ie ifingjie Xo<$ter bie roiH iti) nit,

fie treit ben Xüfel innen

;

icB gfeB'8 an iBre Brun öligen an,

teie er in tyre tBuot Brinnen.

£ann$nfer, lieber Xanntyufet min,

bu fofleft un« nit [fetten;

roann bu fommft in ber grau grene« ©erg

fo muofi bu e« engetten.

3efet tritt er Balb in« fteBente 3a$r,

fo Brietet bie alte 2Rärc,

baß er in großen ©ünben lag,

ftn ©eel »erbammet toa're.

grau grene Bat ein gigenBaum,

er teit fuB brunber ju fd^tafen

;

e« fam iBm für in ftnem Iraum,

ton ©finben fott er laffen.

Unb hrie e« ÜRorgen« am Tage roar,

5EannBufer tooüte ge Birten

;

er tooflte geBen für ben $farr,

tootyl ftne ©finben t>erri^ten.

2)er naBm bie ©finb iBm aBer nit aB,

unb fara$, jum |tyjfl müejj er toanbren

;

ba Ic&rt er ftnen <ßtfgerftaB

gen SRom mit bieten anbren.

SBan er gen föom roo^l ini fam,

toar er mit Blutten gfießen
;

er fiel au# niber uf fhti Äuie,

fin ©finben n>oflt er aBBfießen,
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2>er yap\L trcit ein <5ta6 in fmer $anb

bor 2>ürre rooflte er ftatten.

@o rcenig ber <2>tab me&r Säubli trcit,

fo roenig fannfl ©nab erhalten.

Gr fneuet bor bem (Efrüjaltar

mit uSgcfoannten Ermen:

3$ bitt e« bm), §err 3efu« <5$rtft,

bu roeUift bu$ min erbarmen.

2ßan er für« £l>or ttotyt ußi fam,

begegnet ttym Uefi lieb grauen,

©eljüet bi# ©ott, bn reint 2Hagb,

bU$ borf i# nimmer anformen.

2Benn ic$ fein ©nab erhalten mag,

get? i<$ jum ftrenes&crg lieber,

unb fölafe bort bis jum iüngfien Xag,

bis ©ott mi<$ felber tl)uot tocefen.

3efe teäfret e« nit gar britt^alb Sag,

ber @tab fieng an ju gruonen,

er treit brü roti 9iöfeli j' Sag,

brei ttmnberfößne Sluamen.

2)er ^aj>ft föitft u« in äße 2anb,

fi fönnen £annfcufer nit ftnben,

er liegt f#on in ber grau grene« ©erg

bei benen brei frönen C^inben.

(58 tca'fcet nit gar ein falbe« 3a$r,

bo tt>ar ber ^a^ft geftorben

;

iefc ijl er berbammt in (Swigfeit,

muofe efctg flu berborben.

2)rum foH fein «ßaj>ft, fein Äarbinat

feinen armen ©finber berbammen

;

ber ©finber mag fm fo groß er tritt,

fann ©otteS ©nab erlangen.

(3Iu8 ben SSariationen im Dfcerfanbe unb im (5nttebu$ bergtei^enb miJgtid&ft

f>ergefteflt, toa« bei einigen toenigen ©trogen, beim iefct »orfanbenen 2Raterial

roenigfien«, unmöglich mar.)

(&46.) Som ©d&toßgarten ju 3$ftebt in Düringen, nafa bem ÄiffKäufer,

fü&rt ein mann«^o^cr fömaler ©ang in ben 53erg , ju einem ©etmm), ta« @ i 0 *

to<$ genannt, $ier mattet, mtr ©onntagSfinbern erfennbar, bie (äiefrau. 3$r

§aar ift fUfcrcfa&en, tfa ©cfity Mety. ity ^nge« ©ettanb föneefteifc; fte iclbft

ift tautlo«, nur ba« Ätirren be8 ©($lüffeftunbe8, ben fte am ©firtel trägt, fünbtgt

tyr 9?a&en an. Um URitterna^t jeigt fie ftc$ in ber Wtye be« <Si8lo<$e«, im
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©chlofjgarten unb jflnbet ftch auf einem 23a ume ein Sicht an. 31jr ©efett«

fchafter ift ein f Uber grauer §afe. gaule Arbeiter fallen im (Si«Ioc^e , in

ba« fic unroiberflchlich getrieben toerbeu unb brechen ben 2lrm. Sin SBrunnen
aber im (SiSloche, ben bie @i«frau gegraben, fdjüfct bie Umgegenb bor lieber*

fchtoemmungen , tnbem er äße« überflüfftge 9iegentraffer in feine nnergrünbliche

STiefe aufnimmt (®. ©c^ne in SBolf« 3eitf$rift f. b. -ajtythologie III. Söb.

1855, B. 84).

(847.) 3n ber „SHufrrirten 3cttf<^rift für bie @$n>ei$" (II. 53anb, 1850, ©t.

©allen, ©.278), flnbet ftch bon <S. Sß&lti eine Sernifche SBolf«fage|, über beren

Sdjtheit tuir ben beworbenen greunb nicht mehr befragen tonnen. Sie hanbelt

toon jtt)ei frönen unb lieblichen ©rafentöchtern. 2)ie eine, grau Mafien (Wifa

berfianb au« „gronfaften"), beim S3olfc beliebt, hatte ihre greube am ©binnen,
roa« fie baljeim rafiloS trieb unb auch bie üftäbchen ber 9iachbarfdjaft lehrte, toobei

fte ihnen 9fabchen unb #auf unb gladt)« fchenfte. 9JJanchen 9Ioenb trat fie in ihre

©tuben, too bie ©binnerinnen ber ©cgenb fbannen unb fangen. Wicht fo bie

anberc, grau SSrene, bie ihre 2uft lebiglich am San je n hatte, unb »ä'hrenb

bie ©cb>efter ihrem SieblingSgefri-äfte oblag, mit il?ren greiern ganje Wächte um
bie Sinbe ober in ben benachbarten SBurgen tanjte unb \t »über unb fd)n>inbelnber

befto lieber, ©te roünfchte ftch oft, efcig tanjen 51t fßnnen.

©o gefchah e«. ©ie njohnt noch immer in ben gcl«gclbölben ber Oberlänber«

SBerge, reo unzählige dichter in ben ©letfeherfälen brennen unb eble Sftetalle unb

©teine glänjen unb eine cntjücfenbe SKuftf erfchatlt. S)en £ugang ^tl^et ein

toilbe« ©letfeher* unb SBergthal, beffen graue ©teine bie Xä'njer fein follen,

bie fich ^hmn unb in ihre ©chtbinbelta'nje oerloctcn ließen. 35ie milbe

©chujefkr aber erfcheint noch im Greife munterer ©binnerinnen, loo ihre

Stuvefcnbeit ©ebeihen berbreitet. Sflm roer ' nach bem geierabenbla'uten

fbinnt, berliert am ©efbonnenen ober er fbinnt fich — ein Seichenhembe, tbeil bie

grau gafkn blöfclich erfcheint unb ihm bem §al« umbreht. —
Verhalte ftch« nun »ie e« tbitt, fo haltet hi« ba« ®obbeln?efen ber milbeu

©binnerin $olbe, bie zugleich fkafenbe ©erchta ift unb ber am Gimmel hintan*

jenben grea, garahilb, 95ronelbe.

(848. > 3n ber ©egenb bon ©chtbij roeiß man ©emüthtiche« bon „grau 3älti"

(grau ©elbe, salida), bem ,,grauf aften»9Jlüetterli", welche ben Äin*
bem hotb ift, um fo mehr als feine« ihrer eigenen lebenb ba« Tageslicht erblicfte.

©arurn fchüfet unb führt fie bie un getauften (beim SJotfe „ungefreutett") an

ben ©renjen bc« Rimmels (ben fte nicht betreten bürfen) unb ber (5rbe umher.

©ie fbinnt an ben „aalten", b. h- eben gronfaftentagen , j. 53. $u

Srunnen, auf ber über ba« tfehroaffer gebauten 33rücfe emftg. ®ann
bulbct fte fein ©efbenft neben ftch nnb leibet nicht, baß 3emanb biefen Slbenb ftch

an bie Äunfel mache. SBaö fie fbinnt, fehen nur gronfaftenfinber.

©0 auch an ber ©rüdte an ber ©teinenftraße, n?o ein SBurfdje fie einft muth»

toiflig gefiört habe unb bafür burch brei SD^änuer geftraft n>urbc, bie 9iaci)t« in

feinen ©aben tretenb ihn mit einem SWeffer in ben Äobf fchnitteu unb in bje.

s
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©effnung glityenbe flogen traten, rooffir er lange an fünfteiligen Äotof-

roeh litt.

3n Uri nennt man fie „ftrau Selten", nnb mußte früher 2Ram$e« über

fie. 2Ran fa$ fte 9?ac$t« bur<$ bie ßreujgaffe wanbern (Sütolf).

(849a.) 3n ben Sujerner ©trafbrotofollen (Eburmbucfy bon 1572 fietyt tont

©tr egg ein ja gen in ber @t. 9*iflaufenna<$t (©. 415) in Ärien«, too junge

Surfte ben Seuten ba« SBic^ berfkllten unb befonber« bem Pfarrer biet Xxni} unb

©$ma<$ beriefen, inbem fte ibm ba« 33te^ berau« ließen unb einem sterbe ben

©cbmeif abgeben.

3n ähnlicher Seife jagten fte in ber ftblaßroocfa bie $f af f enfellnertn.

3toen bon ihnen Ratten ©üc^fen unb feboflen bamit. Stach ^ter litt ber ^riefter

am meiften (2ütolf ©. 100). 2)er Warne ber ^faffenfeünerin (f. 9h. 477—479)

ift in einigen Steilen ber Urfchroeij ftatt be« £ürfi« in ben SSerbergrunb ge-

femmen (Sütolf).

3m 3berg (©chtbij) hutßte man früher biel ton ber „^ßfaf f enf et In er in",

tute fie 9?acht« an ben Saffern baljer rennt, unb bezüglich ben Qergbach bie

„3effenä" hinauf mit ©efebrei h?ie bon ©chfteincn mit einer ©chaar 3unger. 2)ann

änbere ba« Setter. 25amit fefcen fte in SBcrbinbung einen großen fchtuarjen # u n b

,

ber fid) oft unten am £f<$alun auf einem ©tege über bie 3effenä Einlege (Sin

ehemal. ?ebrer in (Sinfiebcln).

(849b.) Sind) im 3ürc^erftt;en nennt man ©träggele (©trunjc) eine alte

ftrau, bie in ber ftrenfaftenttaebt , am 9Kitttt>ech bor Seihnacht, ^cntmjtuft unb

SJiäNhen neeft, bie ihr Xagetuerf nicht gefbonnen. S)ie Wacht h^ßt „©träggele»

nacht."

3n 9?id)ter«tril ift bon Hilter« ber ber SBraudj, baß in ber testen Soche be«

3abre« „Ärungcli" herumgehen mit ©Seien unb ©(hellen (firungelinac^t) unb

oft Äinber in ben ©ätfeu mitnehmen. 3n ber branf folgenben „§aggenafennacht"

geflieht baffelbc, au*jer baß fte ftatt eine« ©acte« auf bem Äobfe babierene 9ioß*

föbfe tragen, bie mit l'id)tern erhellt finb. 3m Slargauer ftreiamte heißt baffelbe

$äggelc unb bie ©bulnacht §äggelcnacht (£ernalefcu ©. 118). 9teitharb

fd)ilbert „bie Älungerin mit rotten Slugen, brennenbem §aare, f^arfen Älauen,

einem §i)cfcr, ihr Äleib au« tattfenb ©tücfen jufammen gefegt." ©ie ftfct tinbem

auf bie ©ruft (©ebichte unb ©ageu au« ber ©chtoeij 1853 ©. 126).

Sei Srunnen (©<hn>ij) ging ehebem am 2)reifßnig«abenb unb in berfelben

Wacht ein möglid)ft großer 2ärm ber ftcb, inbem juerfl Heine 53uben, bann bie

Süiänttcr alle 93la«hörner, £reichcln, Wätfchen, ©ctßetn in belle S^a'tigfcit festen

unb unter foltern unb ©freien bei Radeln unb Jaternenlidjt ihren Unjug hielten,

©olcfye« galt bort ben jh>ei Salbfrauen ©trubeli unb ©trä'tteli. 3efct

führen nur noc^ fteben bi« achtjährige Söuben ben ©beltafel auf, unb mau glaubt,

toenn man nicht toaefer treidle unb lärme, gebe e« n>enig Dbfi. 3m ©erner

Jauterbrunnentbale beißen bie #ejen ©trubeln (Stttolf).

(850.) S)en Z^nxm bon ®ourje, untoeit ßuflb, umfe^tbebt ber ©eift ber
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Königin SBert^a*) bas fanb fcyüfeenb unb fegnenb. Seben SB int er, roenn

feuchte Sttebel fi<$ an ben Rängen ber Söergc lagern
, erfcyeint fic in to e i fj em

leudjtenbem ©ercanbe über [einem grauen ©emäuer unb fircut aus fcc-fler

^utterfdjroinge bie <2aat ju einer reichen (Srnte aus. (Später jur SBeibnadjtS*

je it in ber ^eiligen C^riftnac^t burcyjief>t fte als Säger in, ebenfalls in teudj«

tenbem ©ctranbe, einen Bauberflab m ber §anb, begleitet öon einer luftigen

©djaar ©eifier, tootl bort aus il)'r 9{eiä), toor jebem $aufe §alt macyenb

unb nacyfetycnb, roo Drbnung unb ftleiß malten (^ofylrufd) I. 401).

(851.) £)er Äirdjenlalenber l)at am 4. ober 5. Januar bie ^eilige Jungfrau

^arailbiS ober ^ar tibi « aus föniglidjem Stamme ber 9)teron>inger ju ©ent

in ©elgien, eine Xocljtcr X^eoborifs (t 613), roelcfye biefer, ebreebl fte Jungfrau

bleiben ju rooHcn erflärte, aus f«5nigltd)en feiern cnblid) einem (Stein ©uibo toer=

mäfylte. 28aS erfolgt? Conuiuiis perpetratis et nuptiis de more regali cele-

bratis, cum iam finito diei spatio, nocteque irnminente cum marito prae-

eipiente, turba pedissequarum comitante, maritalem ingrederetur thalamum,

femineo ritu non distulit thorum adire decorura : et licet maritali videretur

gaudere coneubitu, Dei tarnen interueniente gratia, et libidinis incendia

compeseuit et virilem amorem, si'aliquis sub mente fuerat, prorsus edomuit.

Viro namque thalamum subeunte et libidinis incendium in ea exercere

cupiente, virgo — ad Deum' profudit oracula — et cum profudisset, in illo

feruor extinetus est libidinis. Nec in nocte pVominenti , nec in nocte se-

quenti, et, ut breuiter dicam, nullo tempore vitae suae stimulo libidinis

stimulari meruit. Sed cum vir more virili libidineum exercere vellet con-

eubitum, prece intercedente virginea, licet ignea exagitante libidine, non

tarnen ea frui poterat in virgine. $afür flet>t fte aflnäcytlid) um SDZitter*

n a dj t ober beim §al)nenf<$rei auf unb gebt breißtg 3alne lang allein, ober

fcon SBentgen begleitet, ins ÜHünfkr. ©uibo, ber bieS einem ebebredjerifc^en 95er-

bäftniffe auftreibt, ntifftantelt fte mit Sdjlägcn, tuaS fte juerft gebulbig binnimmt

bann aber $u ©ott bittet, er möge tyren Onälcr mit einer fcfyroeren Sticht flrafen.

©uibo ftürjt mit bem <ßferte auf ber 3a gb fo gcfäbrlid), baß er ein 3a vr lang

leibet unb mit 9?otb bem £ecc entgebt. 23ci ten £l>räncn be« ganjen JanbeS

bleibt garailbens Sutge allein troefen. 2US er, genefen, ibre SDIinne abermal er*

3 Hungen null, fdjlägt er fte abermal auf it)r bebarrlidjeS Seigem unb jroar täglich,

bis er an ©lieberfranfbeit ftirbt. ©ie bleibt© i t ro e , unb nimmt nülbc g e 1 b to ö g e 1

nacy $aufe, bie ibr niemanb beriefen barf. 2Us ein föteebt einen gefocyt unb

fcerjebrt, läßt fte ficr) bie Ä n o e n unb $ e b c r n hingen
,

macyt ibn n>ieber

lebenbig unb fdjicft ifyn mit ben ankeren auf bie 2öeibe. Sie flarb neuuiigiäbrig

unb tbre Reliquien blieben im fünfter ju ©ent , roo ifcr 33ilb in ber §anb ober

*) Königin SBert^a, roenn fte in ©olotyurn rooljnte, ging troefenen

ftußeS über bie klaren; ifyre Wienerin mußte, roenn fte ibjr folgen rootlte, auf

ber Äimigin lang nacyroaflenben Soleier treten (3eitung „ber 93unb" 1857, 'Sit.

115).
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ju ben Pßett eine „fcrafpgan«" hatte (Acta Sanctorum Bollandi, Januarii

Tom. L p. 170—172).

(852.) Wefa toon Samberg (jtoifc^en ?itenbeib unb 8?ifenSa^) tiefe ftd) toon

einem reiben bitter fcon Wittenberg fccrlecfen, ihrem öltcrnbaufe ben Wücten ju

fchren nnb ibm auf fein Sä)lofe ju folgen, obwohl bev 9iitter fd)on toeret)elicht

war. Die rechtmäßige ©attitt hatte er bertrieben. Sie lebte in ©au« unb SBrauS

auf Wittenberg unb jagte mit ihm auf fchönem Woffc unb in fcrunfenbem bleibe

in bcr um Samberg liegenben $efcwalbung, wobei fie au ben $euflern ihrer elter*

lieben 2Bof)mmg unter §örnerflang »orbei braufien. Da« brach ihrer üftuttcr ba«

§er$. S)om (Sterbebette liefe Tic Wefen burch einen Liener ju ftch entbieten. Äaum
au« bem $aufe getreten, toernahm biefer ben farm bcr 3agb im ftefewalbe unb

ftiefe im ffialbe«bunfcl auf einen »erfolgten §irfch, hinter ihm ein Wubel $unbe

unb hinter biefen ben Witter fcon Wittenberg unb Wefa ju $ferbe. Der Diener

rief feine ©otfd)aft: Wefa hielt ihr Diner an unb flaute unfehlüfftg auf ihren

©efährten. Der aber Rottete: bah, alte Sßeiber wollen alle Dage flerben unb

fierbeu bodj nie. Stirbt fie, fo wirb fie ben Gimmel wohl ftnbcn; Wir aber toer*

licren ben $irfch. Sßorwärt«! — Damit dornte er fein Wofe, gab bemjenigen,

welche« Wefa ritt, einen $»ieb unb borwärt« braufte bie 3agb.

Daheim ftarb bie SWutter unter ©eten für ihr Äinb, al« fie bie Äunbe toer*

nahm. Der Wittenberger fefcte fein Sünbenleben mit ber feichtftnuigen nodt) einige

3abre fort, bi« er uerarmte, feine Söurg toevfaufen mufete unb im heiligen Sanbe

üerfcheü. Wefa aber fang in armer Äleibung fcon §aße ju §aÖe, bi« Tie erfranfte

uor Wou). Da ergriff fte eine mächtige Sehnfucht, ba« §au« ihrer SSä'ter noch

einmal ju fehen, unb ben Dob im §erjen
, fehlste fte ficb bin bi« n>o am (Sin*

gange in bie ftefewalbung ber Sßeg toon Wielenbach nach ßirchbach in t^eitt,

aber nici)t weiter. §icr hatte einft ber Diener fie an ber Butter Sterbebette ge*

rufen, unb hier gab fie unter einer Danne ben ©eift auf.

Unb unter biefer Danne fah nachher äHandjcr Wacht« ein weibliche«

SBefcn ftfcen mit allen ßcichen bcr SSerjwetflung. fragte ein in bcr SEBalbung »er«

irrter Söanberer bie ©ejtalt um ben 2Be nach SBolflton uubÄirchberg, ftch fo fchofe

ein blifcartige« feuchten au« ihren 91ugen unb fte roie« ihn irre, bafe er fhinbeu*

iang in bem ftorfie herumlief unb ftch juweilen Äranfheit unb Dob holte. De«*

halb warnte man Äinbcr, ba« „ge^fräuli" ja nicht« ju fragen unb nicht auf

e« ju horchen. Sine fromme Seele oben errichtete an bcr Sanne ein S5ilb bcr

SDtatter ©otte«, wie um ben ber SRutter angethanen §ohn 311 fübnen.

(Sine« ftürmifchen SBintcrabenbe« eilte ein achtzehnjährige« Habchen ben %ufr

weg öon Wifenbach her. 2Wan fah feinem ganzen 2ßefen Stngft unb (5ile an. 21m

Eingänge ber gctjwalbung hielt c« fülle, ungewife welken toon ben jwei Segen

weiter, ^lö^licb gewahrte e« unter ber Sanne ein alte« Sßeibchen, ba« ihm guten

5lbenb juniette. .Um ©otte«witten ,
begann ba« Sftäbchen, wo geht man nach

SBolftfon? ©a« SBeibchen bliette bie §wßcntc etwa« 3«t an; gcrabe in biefem

Sllter war fie gewefen al« ihr Unglücf begonnen; fchon woüte fte ben falfchcn Sßeg

weifen, al« ba« SDIäbchcn, ihr^pohulächeln unb ba« Sfugcnfeuer wahrnehmeub, bei*

fügte: SDicine SKuttcr liegt* im Sterben unb will mir noch ihren legten Segen
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geben. Seifet mi# rcc^t unb toörct tyr felbft baS ftefcfräuli — ©ort wirb cS eutf

tergcltcn. — $)a fam ein roilbereS ?i$t aus 9*cfa8 Sütgen, fte n>ic« bem SDtäbdjen

ben Seg unb war crlöfi (Satter, S&rontt ton Sit I. $3b. 1864 132).

(853a.) Wachtberg tyeißt im Xirol ber fixten« unb fityrenwalbige Söerg, ber bie

jwei Später 93rantcnberg unb J^icrfee ton cinanbcr treibet, (Sr war cinft toll

§oc$« unb 9iotbwilb, baS biete Säger unb Siltercr ^injeg ; aber mancher (2d)ü{3e

terfd&Wanb tyurloS barin, ebne baß man erfuhr wie. (Sittfi trug ein Senn aus

einer ber 2Upen beS SSergeS ©uttcr unb Ääfe ins Xfyat unb fab pftfelifQ auf einem

föügel eine bebe grau Pc^n » «n föniglid? ftnfefyn fyatte unb einen grünen
§ut unb ein lange« bunfleS faltenreiches Äleib trug. (Sr blieb terwunbert

ftetyn unb folgte jögernb, als fte ifym wittfte. Stls er nätyer fam, überfiel ifyn ein

(Schauer über ben gcifterfyaf ten SBlicf ueben ©d) önbeit olme ©leidjen. ©ie

erjäblte, luer tyaben einft dürften unb (Sble geiagt, aber bie „tiefen SKenfdjen"

tertiigen baSSilb. Sie wolle tyn ju beffen firmer ernennen unb er

fottc jeben Sitbbicb erfcfyeßen. 211s er ft$ weigern wollte, brof?te fte, feine beerbe

bie fte bisher behütet, ju terniebten. 2>a terft>ra$ er unb biclt Sort. So ein

Sitberer terfc^waub, galt er ats »erberbt ton ber „Äaif erfrau". 2>a8 Sitb

na^m wieber wunberbar ju unb blieb (Xirolerfagen ton 3ingerk in SotfS

3eitf<$r. f. b. m^tf}. II. $b. ©. 55).

(853b.) $cm im breijelmten Sabrtyunbcrt lebenben Siebter Bornas ton

©rcelboune erfcfyen am ©ilbontyügel am §untltufer eine ftattlictye 3ä'gcrin mit

Sogen unb <ßfeil , brei Sagbbuube an ber £cine , fte ton ftrablenber Sdjörte , tyr

Ätetb grasgrün, ibr ©Gimmel an jebem SDcäbncnbaarc ein Sitbergtöcfctyen.

Äaum tyatte er fidj um ifyrc ©unft beworben, terwanbclte fte fid) in bie abfdjeu»

tiefte §ej:e, er mußte ^bfcfycb uebmen ton „?aub unb ©ras*, brei Sage lang

ibr burdj bunfle §üblcn folgen nnb ©lutfrröme burdjwaten. bitten auf einer

Siefe flanb ein 21tfel&aum, ton beffen grüßten er nict)t loften burfte. Sie

betraten ein Schloß, wo bie ?eute tan s ten, breißig SHetye in ber Äüdje frifdj

fertirt lagen unb bie $unbe am ©oben 33lut leeftett. Sie terliel) itym bie ©abe

ber Setsfagung unb entließ ibn nadj fteben 3abrcn, bie ifym wie eine So$e ter»

floffen. einft faß er babeim beim 9Kable mit bem ©rafen ton Sftardj, als ein

©efc$rei entftanb über einen §irfc$, ber aus bem Salbe bis 51t XbomaS Sob*

nung gelaufen fam. (5r fafy bieS als SDlabnung an, folgte bem §irftfye unb

würbe nie metyr gefel>n (S. Scott, Dämonologie, beutfe^ ton ©ärmann 1. 191

unb Srtings Slbbotsforb.).

Slntioc^us ließ ftcV burc^ ben bitter £eontiu8 aus einer alten ©urg brei

glcic^fc^were 2)inge berausbolcn: eingoß, einen galten, cinSagbborn.
Äaum ^atte er fte unb war aufgegeffeu / fo terlocfte ibn ein ^lötJlic^ erfäeinenbcr

^)irfc^ in bie ^ölte, unb er blieb terfc^wunben (Gesta Romanorum, beutfeb

ton ©rbße, «nbang 9fr. 18).

2)ie ©age ifl aber no<$ tiel älter unb fcltifd?. 2)er waleftfcbe SBarbe 2Werb*

bin, ber unter 31rtuS gegen bie ©aren ftritt, erfc^cint in ber bem nennten 3abr*

^unbert auge^origen Historia Britonum beS 9fcnnius als ber Sunberfnabe
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Hmbroftu«, bcr ©obn eine« rihnifchen Äonful« unter Ä3nig Scrtigern unb Sei

©ottfrib fcon SRonmcutb (1130—50) mieber al« bet ©arbe 2R erlin, @ohneiue«

2)ämon«, ober in ber ©retagne unb SRormanbie eine« Xeufel«, berühmter 3auberer,

ber t>on ber fdjßnen, toon ihm geliebten SMtoione um feine Äunft betrogen unb im

bretagnifchen SOSalbe toon Srecelianbe in einen uufichtbaren Äerfer toer«

fdjloffen mürbe.

(854.) Huf bem 3agberge, einem §ügel unttxit Xbun, ftanb tor alten Seiten

ein gleichnamige« 3<hloß, beffen SBeroohner ficb burdj ©eij unb ©emaltthatigfett

gegen bie Umgegenb au«jci<hneten, bi« bteje ftch ermutigten, ttriber bie ©urg au«»

jogen unb fte jerfiörten.

Hl« eine« fdjimen Scnjmorgen« ein?anbmaun in einer SSiefe, ber9?ttine nahe,

arbeitete, hörte er ein ©eräufö im uaben SBalbchen unb fah. al« er barauf ju

ging, eme in Trauer geflcibete ftrau ^erum geben unb hörte fte ihre fcborbeit

bejammern, mobura) fte ihr ©lüct allein auf ©clb unb @ut gebaut, roa« ihr jefet

nicht« btJfc ®ie hieß ibn , ber ein brat>cr 3Kann fei ,
morgen »or ©onnenfebein

in bie töuine fommen , mo er nicht« ju tt)un babe al« bie $anb auf ba« ©efaß

$u legen, morin ihr Schafe liege, fomme roa« ba rooKe. 2)er frmbmann erfchien,

trat hinein, entfette ftä> aber fo, al« auf bem ©cfSße bie abfcbeulicbflen

herumfrochen, baß er, obne SBerfucb, ftcb ju nfibern, baten flot).
—

(Sbeu bort ging ein fleiner Änabe in ben Salb, um §oli ju fammclne. 2H«

er jur 9tuine fam, &:rgiffte er fW) an ben Steinen fo, baß er ba3 $ol',en fcergaß

erblicTte aber ^to^lich $n?ci febneemeiße £üä)er, ba« eine mit roeißen, ba« anber,

mit gelben Sonnen belegt. (Sr ftaunte barüber, nabm enblich t>on jebemXuche

etliche 93ot)nen, braute fte beim unb erzählte bem 93ater öon feinem Stbenteuer,

fanb aber, al« er bie Söhnen au« ber Xafcbe jog, bie meißen Silber, bie gelben

©otb. »ergeben« gingen jeboch Sater unb <Sot)n an Ort unb ©teile, too fte

meber Sücher uoeb ©olb mebr erblichen ober, mie fie biefelben berührten, fie unter

@d)reien unb ©onnerroflen toerfchminben faben (<5. @tucfi unb 3ot). <Sbr. Wcuen.

fäwanber in 3uberbüt)ler« banbfd)riftacher Mnchcnbuchfce « ©agenfammlung

1850).

(855). Äuf 9ieu.(£berflem bei ©ern«bach quälte ein harter Sogt bie HRagbe,

bie rafHo« Rinnen unb hafreut mußten. 3)abei half ihuen inbeß *umeilen ba«

Serg» ober 9* oefe nm eibchen, unb erjä'blte ihnen unterhaltenbe 3WSra)en baju.

Unter ihnen mar ein fchöne« WSbchen, ba« einen jungen Surften liebte, bem aber

bcr Sogt nachbellte. Um fte ju firren befahl er ihr au« rothen unb beißen Ueffeln

itmei $emben ju »eben, au« teueren ein £ebtenhemb für ihn, an« erftereu ein

Srautbemb für ftdj>, roorauf er, toorher nicht, it)re§eirath mit ihrem ©eliebten ju«

geben »olle. 311« fte barüber troftlo« mar, ftanb ba« SRocfenmeibcheit bei ihr unb

fcerforach ihr ba« ©efeinnfte au« ben Ueffeln. 9lun fah man ba« Sßcibchen all«

morgenlich über ber 9Rurg bor ihrer ftetfenburg ft^en unb Rinnen, unb ber 3lrge

fiaunte, al« eine« borgen« ba« ÜWäbchen ihm bie feinen unb jierlichen jtoei ^em«
ben brachte. (5r eröffnete ihr, fie morgen jum Eftare ju führen ; aber am SRorgen

mar er tobt unb fte trat mit ihrem SSräutigam jur Äirchc (Äarl ©imrod ©agen
au« Saben unb bcr Umgegenb 6. 38. «. Treiber« fcanbbuch für Seeifeube
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nad; ©aben €5. 291. @agen unb ©efdjidjten ber@tabt ©aben, ÄarlSrufa @. 50,

168).

(856.) 3m ©dmtte bcr Sitbenburg, nodi auf altra'tiföem ©obeu, liegen un»

geheure ©djäfee, gehütet öon jclm ber &äßlidjften Äobolbe, ©elftem ber c^c

maligcn ©urgberren. Um 2)t i ttn ad; t frieden fte berooi, tyringen, leud>teub

wteSrrwifdje, l?evum, raujen fici> bie §aare, toben unb beulen, baß es beu

9tad;baren in 9)tor! unb ©ein fityrt unb bie Silben bewegt. 3« gewiffen Reiten

ä'nbern fie i b re ©eftalt, wo bann einer iung unb frifdj, ein anbrer alt unb

fränflid;, einer fdjwarj erfdjeint; balb ftnb fie dtiefen, balb ()äßlid) ^äderige

3tverge, ia @d)u>eine, Jpunbe, .Hauen, ©öde, §öllenbämbfe aus«

atfyinenb. ©efonberS foulen fie in ber Ouatembcr« unb anbereu ^eiligen 3«teu

weit tycrum. 2>em Silbcnburger eee entlang waubelt eine alte grau, bie,

wenn flcfy 3emanb naljt, eifrig bie $änbe reibt unb (tagt unb win feit. 92oc^

nityer rümpft fte bie Sttafe unb ein ficb, immer »erlängernber 9tttffel $af$t nad; ber

©eute , wenn bieje nid>t rafd? entfliegt. Sciter vorwärts flößt man auf einen

gewaltigen äftann mit großem breitgeranberten $ute, in weitem
f^warjem SKantel. 3ulefet fkbt mitten in ber Straße ein Ungetüm mit

3iegenbart unb 9täuberblid, ben Seg verrammelnb.

äfle biefe Uugefyeuer finb in ewigem $aber, fi^en aber bed; juwcilen um tfyre

r t e f t g e n £ e
| f e l , wo fie fcfyadernb it?r © o l b jäfylen. ^löfclid» werfen fie alle«

Inn, fallen auf ein neues über einanber ber unb jebjagen ftd) wttttyenb (25alb,

bie (Sdjweij in tyren ^Ritterburgen, 2. ©b. ©. 441, 442).

(857.) 3n Jhibus SRa'rf. ©agen 5Rr. 217 jagt bie grau ©obe mit £ünb-
$en, beren 8 eilen Hingen.

(Sine reiche vornehme „grau ©auben" liebte mit tljrcn 24 Xöcfytern bie

3a gb fo, baß fie fagte, bürfte fie immerfort jagen, fie woüc ben Gimmel miffen.

SKitten in einer wilben 3agbluft würben tie £ött;ter tolöfclid; ut §ünb innen,
weldje ©aubens 3agbwagen umflafften, unb ber Sagen erlwb ftcfy ju ben

ffiolfen &wifd?en Gimmel unb (Srbc. ©o jagen fie fort. 3n ben „Xwölven" lenft

fie ben Sagen jur (Srbe unb fityrt in ber C^rift* ober ber 2Utjal?rnad;t burd; bie

Dörfer. So fie eine £^üre offen finbet, fdjidt fie ein §ünbdjen hinein, baS nie«

manben färbet al« baß es MadjtS bie »iu&e ftört. hübtet man'*, fo ift es Xags

ein ©tein, fommt aber 9iad>tS wieber. 2>ann bringt es 9Jienfa>n» unb SMcl?«

feudje unb gcuerSnotlj , unb fetyrt erfi in ben nädjfien 3wölfen ju ©auben

iuuücf.

(Sinft verinte fie 92a$tä auf einen i t> r feinblidjen Ärcujweg, wo ifyr was am
Sagen jerbrad;. 3118 flattlidje grau wedte fie ju ©oef einen änedjt unb bat ilm

um ©eiftanb. (Sr befferte ben Schaben unb erhielt als i'olm ben Äotb. tyrcr$imb»

lein. Unwillig natym er einige Häuflein, bie batyeim ©olb waren.

©inen SRann aus (Sonow, ber tyr eine neue 2)eidjfel mad)te, unb eine grau

in ©ityren, bie tyr einen ©teden in bie SDeicöJel fcb.nitt, lohnte fie mit ben ©tofinen,

bie ebenfall« ©clb waren.

«efonber« liebt fie fleine Äinbet (Sifd», ÜKeflenb. 3b. 8, 202ff.).

Ucbcr grau ©obe, »ergl. ©rimm beutfd;c «Diot^oi., Äato X (®2ttinnetg.
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2)ie Düringer Sage fennt eine grau SRotte, am@utenberge faufenb, bte

n bei 9B ei b na d?t je it bergejogen lommt (Sommer Dir. 8). „Sei ber SKo^t«

Äreuf" föwSrt man in Äöltt (2öct>ben, Soqeit tftflns 243). [3ft es ba«

Seiblidje ju üWuott«, SRuot?]

(858.) 3n Norwegen tyeifjt e8 : «Seelen , bie nicht fo toiel ©utc« getfyan , bafj

fic in ben Gimmel, aber aud) nicht fo mel SöfeS, baß fte in bie £>tfUe famen,

mttffen jur Strafe fci« and (Silbe cor JBelt „umreiten", an ihrer Spitje ©urorpf f e

ober ItHeifarotoa. mit beut fie tcnujeidmenbcu langen Schwan je (wie §otla,

$ulbra, was mit ©urra berjclbe 9iame ift, fo baß ber ©urrewalb öcn ihr ben

Stauten hat)- 9?ach ibr folgt im Buge eine Unjahl beibcrlei©efd)lcd)tc$. toon toorne

angelegen 9Jeiter unb föoffe ftattlid), hinten am 3uge ber lange Schweif ©uro«.

Sie Stoffe ftnb toblfcbwarj mit glühenben Slugcu, gelenft mit feurigen «Stangen

unb Bäumen. £cr 3ug gebt über Sßaffer wie über i'anb unb feiu £ärm fcballt

ton weitem. 2i?o fie ben Sattel auf ein 2>acb, werfen, in bem §aufe ftirbt gleich

3cmanb. Sehen fte ÜJiorb ober Schlägerei, fo raffeln fte laut mit ihren Sifen«

ftangen. 25er 3U9 8 e^ geteü^ltß^ um bic 3uljeit; tyört mau ihn, fo legt man

fiefy platt Ipin unb ftellt ftch fd?lafcnb, weil fdjon t'ebenbe mitgeriffen wurbeu. $ludj

Stecht jchajfcnc muffen bulben baß 3efcci beS §aufen$ auf fte fpeit. 2>cr Bug boiüt

aaskereia, aaskerey, aaskeroida, asgardreid, was flar geigt, baß

c« bie lobten, bie (äittheriar ftub. öiöweileu ficht man ihn nid)t unb b,ßrt ihn

bloß burd? bte vüftc laufen. &er in ben brei 3ulnä$ten feine StaUtbüre nia>t

belreujt, fiubet bie Stoffe fctyweißtricfenb unb abgeplagt, weil fte mitgenommen

worben ftnb.

3n Sä)mibt8 ftafklabcttbfmml. p. 76 werben jufammen gefkttt „ber SBoor

(SBoban), bie ©oor ($ulba) unb ber wilbe 3äger" (©rimm).

(859*.) Spät üttad?t* ging ein Söagner oon Dpburg, wo er gearbeitet, nac$

$olba jurüd, e3 war am SreifönigSabenbc, unb flieg an berOrla auf ^er#ta,
bereu jerbrot^nen $flug flageube £> einigen umgaben. Sie bat ihn ju Reifen,

unb reifte ihm als i'obn toou ben abgehaltenen Spänen, ©r ttcrfdmtähte biefe,

fanb aber im Sdnib. einen hineingefallenen Span als ©olb. (Sin Änet^t, ber

baS gehört, wartete nächftcS 3ab.r an ber Crla, fab. bie *perthta mit ibiem Ätnber»

uyc fommen, unb crtlärte auf ihre ftragc was er woUe, bteStnal batc er beffer

Sßjrtjeug." Siiinnt wa<5 bir gebührt!" rief fte unb hieb ihn mit ihrem Seil in

bie S ch u 1 1 c r. i&affdbe wieberholt fid) bei &aitl£borf, in ^rejjwiji unb jwifcheu

^Jö^ned unb bem ^c^ft^aufe SRcichcnba^. — Unter bem ©lettfdhfelfcn bei Xifdj*

borf traf ein Sanbmanu fte mit ben^eim^cn auf einem Sagen, an bem er eine

Wotbactyfe machte, bie S^ane wrfcVmähte, uub einen im <Sdhub als ©olb fanb k

(Börner« SSolföfagen au« bem Crlagau S. 126).

(859b.) @ine Spinnerin fam in ber 2)reiföutg«nac^t wolgemuth t>om 9?eiben»

berge h«. ©a ft^ritt ihr ytxtyta mit großem äuge bes ^eimihentoelte«

entgegen, alle Äinber öon gleicher 2lrt unb ©röße, eine Sd?aar bafcon einen

fchweren »cferbflug , eine anbre Sirthfchaftögerathc fthle^enb , alle laut flagenb,

baß fie feine §«unat mehr hätten, darüber mußte bie Spinnerin laut la$en.

$er$ta aber trat auf fte ju unb blies fie an unb auf ber «Stelle crblinbete fte.
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3efet mußte fic Betteln nnb faß na$ einem 3a$re am SBege, al« $er$ta roieber

toorüberjog. £ie«mal fpraef/ fie: Voriges 3ai;r blie« i$ tyier ein paar

Siedlern au«, beuer roifl 'vSf ftc lieber anbtafen. ©ie blie« ber SDiagb lieber in

bte klugen unb biefe falj.

2>affelbe weiß man bei jHeuftabt an ber Orla (Börner« SSoIfßfagen au« beut

Orlagau ©. 133).

(860.) Sin ©o&n be« „^b'cfyenblaifr.er §ofbauem im Sltybacfytfyale £irol« fam

einft f^ät in ber ©ömnacfyt beim unb führte fein Scofe jur Sränfe. 2)a faf> er

bie ^erd)tl mit tfyrem Äinbcrfyeere über ben §of unb fcocfibcrjie&n. Sitte

Äinblein trugen roeiße §embcn, nur roar ba« be« legten ctroa« ju lang, fo

baß e« immer barauf trat unb im ©etyen gehemmt roar. 2)a rief ber gutmütige

Surfte: „§uberreacfc/t (§uber= Rubeln , unb „roadjt" r>on „roacfeln") binten*

nact/! geb \)cx, i roitt bir ba« #emat aufbinben !" 2)a« Ätnb fam, er natym ein

©truu!£fbanb unb banb bem SJiäbcven ba« §emblein binauf. 2)a j^raef; e«: 3efe

bant i bir föön, jetj Ijabi einen tarnen" unb »erfd&roanb. Sefet brebte fiü) bic

alte <Pcr$tl, bie fdjon ein gut ©tücl toorau« roar, um unb rief: „§ab 2>anf,

S3ueb , baß bu ben armen §uberroacf/l burdj ben tarnen crlöft l?afi. ®afür fottet

ttjr au$ auj bem $of tya gefegnet fein bi« in ben neunten «Stamm!" Unb

ba« gefu)ab. 2>er neunte #8djenblatfncr rourbe 1809 &on ben S3aiern erfdjoffen

unb ber £of jerfiel unb fam in anbre §anbe (Sudenburg, 3ingerle).

SBergl. ©rimm ©agen 4— 8, 170 , 267 , 268 unb 313. Worf ÜNt/tt>. b.

83ott«f. ©. 443 ff. ©ömer« SSotfSfagen au« bem Drlagau, 3inger(e, Sinzenburg,

«ßanjer, (5. 2«eier, SKodjr/olj, Sütolf u. f. ro.

$cr $o&tcm1tt, Her SoMctttans unb Die Warf)Unoccfjiom

Daß bie Sterne bte ©eelen ober auef; bte Söofmft^e ber 95er*

ftorbenen feien, ift eine alte oolf$ttjüm(id)e SSorftettung, aus welker

oon fetbft bte fagenljafte ^uSfct/mücfung unb SEßetterfüljrung fjeroov*

gefyt, bie nädjtttcfye ^erfammtung unb Jöetoegung ber (Sterne auef;

wie eine fote^e cer als ©eifter belebten lobten aufeufaffen.*) Daß
biefe fcfyauerlicfje , marferfef/ütternbe gantafie in Vielem mit ber

roilben 3agb, bem ©eiftertoagen unb bem £uge ber 9todf>tfrau (§olle

ober iöercfyta), fowie mit ben näcfytücfyen §e£enma%eiten , $e£en*

tanken unb Jpe^enfaljrten be$ SBotfögtaubenS jufammenfatten unb »er*

mengt werben mußte, ift fefyr natürlich . Die 93orfteüung mirfte auefy

fo tief auf bie ®emittier, baß e$ fe^r nafye tag, rucfytofem 3u
fe$en

ober gar (Smmtfcfyen in ba8 näcf;tlic^e geifter^afte treiben eine 53e

*

*) @tn alter §irt jn «roberoin in ber Ucfermarf erjäl?tte bem ©agenforfc^cr

£ufm : jeber 9«enfcb babe fein ?i#t am Gimmel, unb roenn er fterbe , fo gel?e e«

au«, e« tommen aber flatt ber alten immer gleich roieber neue jum 93orfc^ein, ba

immer roieber neue geboren roerben ($aiüJt 3eitfd?r. IV. ©. 390).

Digitized by Google



— 432 —

ftrafung be$ ©duftigen folgen p (äffen, welche balb in einer 33er *

wunbung ober SBerlefcwtg, in Jbleubung, in Entführung burch ba8

Oeifter^eet ober gar in grauenhaftem £obe, fogar burch 3errei§en

in Stücfe beftanb. !Die i&orfteltung oom treiben ber lobten felbft

nahm oerfd^iebene gormen an. *8alb jogen fie in^eichenproceffion

bahin, balo gelten fie in nächtlich erleuchteter förche SKeffe ober

$ r e b i g t , ober in Schlojjruinen ein © e i ft e r g er i ch t , auch fpielten

unb jecfyten bie ©eifter, balo jagten fie bahin n>ie ba$ wüten be

§eer ober benü^ten bie ©eifterf utf dj>e (cen 2Öobanäwagen) , an

beffen Stelle auch, wie bei ber 3fi$, ein Schiff ooer, tt)ie bei bem

fehweijerifchen ^ofterli, ein 8 glitten trat, balo enblich tanjten

fie auf ben (Gräbern, uno oiefer jehauerliche Sobtentanj finbet fogar

in Sagen auf ßebenbe taoenbung, bie &ur Strafe für ein Vergehen

immer tanjen müffen, ohne (Ulbert ju Kinnen (©rimm Sagen 231).

(SS ift in beiben gällen ber vaftloje nächtliche £an$ ber fiety um bie

Seit breljenben ©eftirne, *) £5ei ber ßcicfyenproceffion tauchte manch*

mal ba$ gräfliche '£)oppe Ige fi cht u>tcDev auf, inoem ber Neugierige

im 3u
fl
e M M&fl erfanute, was feinen balbigen £ob jur golge

hatte. £)ie ^öc^fte poetifche
s2luäbilbung erhielt aber biefe ergreifenbe

SBorftellung in ber nächtlichen (Entführung ber Siebenben burch ben

tobten beliebten, weiche 3bee fkh eng au bie wilee 3agb anfchliefjt.

£>er foilbe Oäger jagt nämlich nach oielen Sagen eine grau (SBalb*

frau) ober feine ©eliebte ober®attin; wenn er fie fax ju ben lobten

abholt, ift e$ basfelbe. (Sr ift Obin, fie bie gürftin be$ Stern*

heereS, bie 2)conbgötttn , welche ber £nmmel$gott mit feinen SBolfen

umhüllt unb entführt, ober auch ^ ßi'be, welche er in Jeebel einhüllt,

beffen fantaftifche gormen einer geifterhaften ^erjammlung oerglichen

werben tonnen. (£3 finb nun gerabe hu^bert 3ahre, feitbem (im

iDcufenalmanach für 1874) biefe ergreifenbe 3bee unferer erften unb

unübertroffenen beutjehen ^öallabe, 2)ürger'$ ßenore, baS&bengab.

(861.) 3n ber Stabt 2lntun liegt bei ber Äircfye be$ ^eiligen ©te^anue ein

grieb^oj , in beffen 92alje man eljebem ^äuftg 9iacfyt8
s|5jolmen ertönen Ijörte.

(Sutftmals 6efd)loffen jnjei fromme Bürger, bei 9iadjt bajelbft tyre Slnbacht ju »er-

*) ©anj belieben tyiertoon ift ber ffinfileriidj bargeftettte Sobtentanj (toon

£>olbein, SDianuei u. , toekher nichts mit ber SDtytfye 4U $m > fonbern eine

rein d>rtjUit^etWd>e 3bee jur ©runblage tyat. ©«gl- Sacfernagels Stb^anbl. in

§ampt8 3eit{c^r. IX. ©. 302
ff.
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rieten. ÄlS fte in bie SBä'ljc famett, toernatymen flc plß|jli<$ wuttberfeltfamc $e«
fange unb $armonicen; flc Waren gar erfreut barob, traten in bie Ätr^e unb

festen ft$ in ein öderen , wo flc eifrig beteten, 81« fie ftc^ erhoben , fa&en flc

bie £ir$e »ett tyuen unbefannter ^erfonen, bie fangen; was fte jebodj wunbertc,

war, ba& leine Äcrjc ober anber 2i$t brannte unb es bo<$ toöüig $clt n>ar. 911$

fte genauer &infd)autett , nahmen fte wafyr, baß biefe $elle bon ben ©ingettben

ausging. 3n ©tarnten oerfunlen fianben fte ba, als fie (Sinen aus ben SJerfam«

melten auf fu$ jufemmen fafan, ber ju ifynett tyraefy: „3fyr fyabet Unrecht, uns

in unferen fyehnli$en ©ebeten &u ftören ; ge&ct alfobalb weg, fonft utüffet tyr

fterben." 2)er eine ber Öürger lief, fo fdjitett er tonnte, Ijinweg ; ber anbere blieb,

ftarb jeboefy nidjt lauge nad^er (Gregor. Turon. de gloria confessorum).

(862.) 25er 1018 geflorbene Dietmar, ^if^of bon SWerfeburg, erjitylt, als

Söelcg bafür, baß bie lobten nicfyt tobt feien, fonbern auferflefyctt Serben, ein

^riefter in SMisUwo (iöalsleben) , ber frttlj borgend bei XageSanbrudj
2R e f f e ju lefcn pflegte , fyabe einft , auf ben Äir<$tyof fommenb , eine große

©cfcaar getroffen, welche einem toor ber Äitxtytbttre ftebenben «ßriefter Opfergaben

brauten. <5r fei, olme (Sitten ju fenneu, burdj fte ber ©atriftei ju; eine dfiugft*

»erftorbciie jeboc^, bie tyut wofcl befannt mar, fytbc tyn gefragt, was er wolle,

unb bann gcmclbet, baS fei fa)on »errietet. (Sr werbe nic^t lange metyr leben,

tc^tcre« gefcfyaty. 3u feiner eigenen 3eit (f%t er fort) fcaben in einer Äirttye

äHagbcburgS bie S&ädjter 9la$tS sÄebnli$eS getroffen unb bie 9Hagtfrrate geholt,

welche auf beut Äiidjbofe, »ott ferne fteljenb, aufgefiedte Sinter erblidten unb

bett 15. ^ßfalm unb ben SDiorgettlobgefang oeniontmen . näljer tretenb aber nichts

nteljr gefeben. ©attj gUid? Ijabe ein ^riefter ju SDctxuter tu ber .Hinte unb auf

bent Äivcb^oie bie Sobteu opfern fc^en unb fingen gehört (2)itm. I. ©u<§ 7).

(863.) 3n SRabperSwil glaubte man ni$t nur bis auf meine 3«t, was f<$on

£fd)ubi berietet, bie bortige ©lode, womit matt baS fog. „(Snbjeidjeu" läutet,

wenn Semanb am SSerfcfycibcn ift, fyabc beim SUtSjuge ber ©ürger i. 3- 1388 jur

5Ra'fclferfcfylad?t 30 9)ial augci'djlagen, fo mcle nac^cr fielen, fonbern in ber

9fad?t §abe ber SKefjner alle, SDtanit um SDiamt, jeber fein $aupt Wie einen $ut

unterm Sinuc, ben Äircfyengattg tyin, jum Üobtenopfer ge!?en gefehlt (Bus

DfajWerSwit).

(864a.) 3u ©fteig, im Semer JDberlanbe, fyHt ein beworbener Pfarrer
ben Xobten fetner ©enteinbe eine etvige ^ßrebigt; fo wie auf ben Älang ber

(Dioden bie Sebcnbigen anfommen, fötrinben bie gefpenftigen 3uiörer lieber in

i^re ©raber binab. 2öcr ein 5Eobtengebein auf bie linle Sldjfcl nimmt unb rüd«

wärt« 'in bte£ir$e gebt, fann 2>iefe roa^rne^men (©onntagSpoft 2. <Probcnummer,

©onnt. 25. 2>q. 1864. S. 7).

(864b.) Sluf3slanb glaubt man, ba& ju befiimmten 3eiten ein ganjerÄirc^.

l^of auffteben tönne; bie Sobten galten bann in ber Äirc&e ©ottesbienft,

beffett Slnblid jcbo$, toettit er etwa 93orüberge^enben ju X^eil wirb, gar gräßlich

fein foü (Maurer, 3slänb. «oltsfagen).

(865a.) ÜRatufce, bie um 2»ittemad)t am griebl?ofe ju 9ceuflabt in ber Ober«

28
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»folg »orbcigingen, fanben bte Ätr<$e erleuchtet unb erblidtett, toemt fit ritt*

traten, bte Verdorbenen ber ©emeinbe. Huf bem Hltare brannten Stüter,

toel^e bte nod) lebenbe (Semeinfcc anbeuteten
;

toeld>c« Sid;t nun guna'djft crlofd),

fo fiarb ber, ben c« anbeutete, guuächft. (Sin fcobter nannte an ber Xt)üre, ent»

gegenfommenb, bie Manien.

%vuS) in ©efree« ftct)en toabrenb ber Stetten bie £obtcn and ben (Gräbern

auf unb galten ba« §ochamt in ber Äirdje Sine fromme £od)tcr, bie ihre »er«

fiorbene Butter fet)t liebte, ging einft bin, fte gu fc^en , unb fctjte fid; in tbrm

©tubl. 2)a Hoffte e« ihr bin len üd 3 auf bie <&ct)ulter, fte fat; bie Sftutter bafiebn,

reelle fie mahnte, beim £>crlaffen bei £ird)e ja ibr lud) toeggumerfen. Bit tbat«

unb am borgen fanb man ba«jEud) in tanjenb ^efeen gerriffen oor ber tfirdjtt)üre

(toaS ber £od)tcr 5d;trffal geworben toare). < Schöntoertb-

)

(86öb.) 3n ben 3toaujigerjahren fce83^rl)unbertfl erwarte ber Pfarrer gu <gt. S^ito*

lau« bei 3nn«brud ^Mitternacht« gtoifchen bem sÄttert)eiligcu unb bem Mcrfeeien»

tage. Sie er toom genfter nach bem ©otteSader hinüberblidte , fab er auf jebem

©rabc Sinter brennen, auf manchen beren mehrere unb Sttc« »oU 8eute bort

herumgeben. 2)er Pfarrer toedte bie Käuferin unb fchalt, baß fie ihn nicht

getoedt, e« fei fd)on angegünbet gum Umgug auf ben ©räbern. 2)iefc fd)aute auch

l;iuauö unb touuberte fid>, fagte aber, e« fei erft 12 Ut)r 9iact)t«. Dennoch ging

ber ©eidliche auf ben ©otte«ader, um in bie ©afrifiei gu gehen; tote er biefen

aber betritt, ift äße« finfter. 9?un überfiel il)n ein <25d)auer. Sr betete. 3c^t

taut ber 9ta<hüväd;ter unb fagte: 2)a« toar eine merftoürbige, fchöne Httcrfcelcn«

bclcud)tung auf bem ©ettesada (Sudenburg).

(Sin gräulein in ©algburg
, toelcbe« bie SHoratcmeffe in ber 5lbt>entjett nie

toerfäumte, erwachte einft, toie fte toäl)nte, früh 5 Ubv, 30g fid) baftuj au unb eilte

gum 2>ome. 3>ervouubert, bafj fie bie 'Strafjen »tfUig leer fat), flutete fte fidj um
fo mehr, al« fie bie £Önc ber fötefenorgel »ernahm. 211« fie auf ben 2)om*

fclafe trat, fah fte bte hohen genfter hell erleuchtet, fanb aber bie Spüren

gefchloffcn. 9kru>unfcert gin,} fie hin unb her, hörte bett ©d)luügefang bc«

Jpcchamte« unb barauf — ein Uhr )chlagen. 2)a« waren bie ©etoohuer be« Un*

terSberge«, bie gu biefer geftgeit ihre fohlen »erließen unb in ©algburg unb <5ec

fachen oft ihren ©ottc«bicnft hielten (SSernalefen).

3n Ulten fagte man, auf bem griebhofe in <&t Sfttolau« gehe oft, nament»

lid; gur Duatembcrgeit, heftiger £ärm uttb fei e«, al« ob ein ^ug »on »ielen

3)cenfchen um bie Ätrd)e gege.

(Sine ©eifterbrogeff ion ging oft um bie £trd)c ©t. 2Hartin bei Äring in

tfrain (roie Äuhu oott einem ©eiftermarfte auf bem Kirchhofe gu 2ehnin toeiß).

(fingerte.)

(866.) 3n einem 93olf«liebe gu ©rabig bei ©logau geht eine ffiitttoe, ber ihr

Äinb geftorben ift, trauerttb htnau« in« Selb. 2>a begegnet ihr ber $err 3efu«
mit »iel toeißen ßinbern, jebe« fchön getlcibet, glanjenb unb mit einer

Chrcufroue gefchmüdt. SDantnter ift ihr Äinb, ba« fte anrebet unb bittet, fie möge

aufhören ju toeineu, tocil e« ihre £hrä«en in einem großen Äruge, ben e« bei f«h
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trag , fantmeln mttffe. äöenn flc rubjg w«be , forme au<$ c 8 9f übe fhtbett.

(«. 2)refö«, bic ©agen toom ^at^tjäger in ©cblefien).

(867.) Buf bic ©injenmatt, eine große ©eineinbemicfe be« «argauer 2)orfe«

©anfingen im ftricftbale, tarn früher in regelmäßigen S«tfriften ein 3ug ton
40 Söabrfagern unb SEöa&r fagerinnen bureb, bie Söä'lbcr be« SWettaucr*

unb ©anfing« fc&ale« gewanbert, um bort unter einer (Siebe ju lagern. Sitte

waren weife gef leibet unb trugen ©triefe uubÄetten um ben$al«; ein großer

©übe trug ibnen benSünbel Doiaua unb fä'uberte benSSalbwcg. Sitte« entfernte

fnäb. ton ben ©traßen, fowie ber .äug natyre. 3m 2)orfe ÖJil jog er burefc, eine

©djeuer, in ©aufmgeu bureb. be« ©etynnri« ©arten, in ©alten buref) ben©<$o»f

be« ©ruberbofe«, unb in ©üj fogar tuia) be« ©ta'ubli« Jpau«gang. 3cbcr $au«'

befifeer brad)te ibnen bie brei weißen ©aben : Sier, ÜJtcbJ unb SButter. 3efct $Slt

ba« ©olt bie Saubernben für 3igeunev (SBivrc^cr, ba« Jncftbal 1859).

(868.) Jtom nit ußlaffen, etwa« je melben toon bem 9iad)tgef»cn ft , batwn

bie SUten tril je fagen geljett, oudj ber gemein einfettig <ßöfel »il gehalten, unb

War uamliä) biß ein ©efdjwürm ober öil mer ein ©cfbenft, fo bi 9Zadjt gebuf*

feter ober fcfyarenwüß bureb, bie ©tett,2)örfcr, oueb, buicb. bie 33er«

gen, Silben unb ©inöbien wanblet. 2)a« gemeinSSolt unb fonberlicb. bie

»Iten unb bj SBibcrtwlf bjeltenb« für war unb nambtenb« bie fäligen Efitt

ob« ba« @uottt«l>ecr, unb ba« wären bie lieben ©eelen ber SDtenfcfyen,

bie bureb. Unffif, Ärieg«. ober 9?act; ria)ter«*©ewalt fturbent

»ortrcm»orgefcfcten3U, mueßtenb bann atfo waublen, bi« ttba«felbig

3U «reidjtcnb. SÖJären oud) bem 9Jtenfcr/en gar frünblid) unb an«

tnuotig, tä'ment 9ia$t4 in bie $üfer beren bie ©uots ton inen
rebtent »ub »ff inen Ijieltenb, füwretenb, tod)etenb, äßent »üb

fuorenb bannen wiber baröon one©d)aben. 33 i t begertenb« je fybren, ja oud)

felb« in irer ©me infame je
f iub, t>nb war bieXbcr(?cit fo groß, bj fie glou«

benb, baß nodj lebenbe äJceufcfyen, Wib tmb 3Kamt oueb. mit inen wanb-
let enb önbOmeinfame bettcitb, ba»on fi be fr o glücfb.aftcr wurbeut, t»nb wo
man fol<$e« »ff einen S0lenf$eu jwifflet, hielte man« ime für ein große ©er, fd)afet

inne ouä) für anbere 2Renfä)en toß »il frömmer, anbäcbtiger bnb fä;ier

al« heilig. SGßie beim nod> bi mtnem ©ebenfen ein alt baar (Seöolf attbie in

bifer ©rabt gewefen, bic bifen »uff gebebt" ((Sofat bei Sütolf).

(869.) 3u ber Seinen, oberhalb (Sggtwit, wollten toiele ?cute 5Raa;t« einen

fonb«baren Bug gewabrt faben. (Srft fd)ien e« ein guber $eu, bann näber

tommeub, eine ©d)aar Herren, leibtragenb, enblid) eine ©ä)aar SGBci«

ber ob.ne #b>fe, ba« ©efid>t auf ber ©ruft. 2>cr 3ug tarn burd) ba«

£l>al berunter, ben ^ötenbad) entlang unb berlor ftd) ein wenig oberbalb be« 2)or«

fc« Gggiwil, beim legten Uebcrgange über ben Üibteubac^ (3ob. £)ubad> »on Sg«

giwil tu Buberbttbjer« banbfe^r. ©agcnfamml.).

(870.) ©olc^c, bie in ber ^attb,äu«nacb.t um bic ÜKitternacbJ«jiunbe geboren

fmb, müffen in beftimmteu 92äcb.ten bc« Sab.rc« auf bem Äird)bo|*e bie ©eifier
tragen. Sa« b^ißt mau „mit ben Rollen fahren". ©olcb;e fönnen 9ta(b.t«

28*
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fenfrteht an ben ©ä'nben cntyot fteigen unb mit toerfthloffcnen Singen Übet bie

bödmen 3inncn roanbcln ; nur barf man fie ni<bt anrufen , fonft fallen fte. Bit

roiffen and? immer toorau«, roer im 2>orfe fltrbt, roeil aüe lobten fuh bei ihnen

mclben muffen (2lu« Jpouncf im ÄSInifchcn, in Solf« ^citfe^c. f. b. äKöth. III.

e. 60. 61).

(871.) 9cacb bem ©olf«glauben in SSetbenbetg feben fttonfafleufmber juroeilen

ba« „9lacht»olt", nämlich einen ooüflanbigen £eicbcn$ug, roobei oft ©efannte

erfebeinen. Sßo ber 3*«g beginnt, ftirbt balb 3emanb. Ser bemfelbcn begegnet,

muß ba« #au*t entblößen unb auf bie ©cite treten, ©toricht man ein einjig

SBort, fo »erfebroinbet Me« (9ftH. ©enn).

3m nahen Poggenburg glaubt man, f eic&c nächtliche Jeicbenjüge baben ,,ein

©tetbet" (©euche) jur golge. 2>a« „SRacbttol!" reicht bi« ffiilbbau« hinauf

(Lehrer $arbegger).

2luf bem Sege toem aargauischen Äoblenj nach älittgnau, unroeit eine« @irij«

meefe«, beginnt eine ©thaar gefallener Äriegcr ihren 9iacbtumjug Oiocbbolj).

Buch In Pirol uub Cberöfteircicb tennt man ben nächtlichen i'eichcnjug,

ber eiu tiabe« Sterben im gleichen Crtc anbeutet.

Sbenfo in ©laru«. 3m SJcrarlbcrg, ©arganfifd;cn unb ©ernifchen fceifjt e«

9ia<httoclf, in ©ünbcu Sobteu&olt, im ©alli« bie Xobtcnfcbar.

(872.) Einige ©orgefefetc au« bem bernifchen 2>crfe $etmi«roil wollten

nacb ©cm auf ben S)iarft. Um früh bort ju fein, matten fte f«h um äRittcrnacht

feben auf ben Seg. 311« fie bei ber @i«nauflub (bem ©i^je be« Tiaren in ber

©age toon ben jroei lcn$burgcr©i'übern) toerbeigingen, Hnteu fte plötzlich eiu flägli*

dje« diujen: tbut auf! tbnt auf! ber ©arenninb t>ou ©ein ift ba. 9ität lauge

ging e«, fo bcfynte ftdj ber §cl« unter fürchterlichem Pojeit über fte an«, it>ic etn

Xbor, unb ein geller ©chein leudtetc ou« bem Reifen weit untrer. ©ie gerieten

beinahe in ftuid;t, gingen aber roeiter unb faben roie fid; ber gel« nueber jutbat

unb ber Gebein ocrfdnvanb. 211* fie e« im naben ©urgborf erjagten, batte man
bort baffelbe tjernontmen uub, ba ba« ©täbteben höbet liegt, in ber gelfenöffnuug

ein töüige« Flammenmeer toabrgenemmen. Sil« fie nach ©ern tarnen, traten fie

in« ©ärcminitb*b<»i« nttb fanben bie §au«gcnoficn in tieffter Xrauer, roeil ber

Sßirtb umSDiitternacht oerjduehn n>ar. 3m 35 olle benfehte bie SDieinung, in biefent

Reifen fei entroeber bie $öüc ober ber ©crfammlung«ort ber ,,$Riugmaurcr"

{")l\U. SÖalthct in 3uberbübler« ©ammlung).

C873.) 3m ganjeu ©arganferlanbe ifl bie fchaucrlicbe ©age be« 9fachtfcol*

fc«, b. b« eine« bie Dörfer burchvoanbernben 3U8 C$ a^ex ®eftorbenen unb balb

©terbeuben ber Äircbgemcinbe febr »erbreitet. (Sin ©cr/ullebrer in ^tum<3 börte

einft, ebc er ctnfd)licf, gegen 2Jiittcrnacbt ben 3ng unb toemabm beutlich au« bem

feg. fchmcrjhaften SRofcnfranjc, b. h- bem toon 3efu Üeiben, bie ©teilen: ,,!3)er

tu für un« ©lut gefchn>t(jt boft — ber bu bifl gegeißelt — ber bu bift mit dor-

nen gefrönt ivorben u. f. ro." ©tannenb unb neugierig ftürjte er au« bem ©ette.

fdjtoff fchnetl in ba« eine fcofenbem unb toar am ftenfter, roo ihn ber »nbltct

beinahe terfteinte. (£« roat ein unüberfchbaret 8eichcnjug, babei »orne toiele

feiner wrftorbenen ©elannten, unb je toeitet hinten, befto frember; aber auch
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toelcbe bie no<$ lebten. 93orne bie befannte fcbwarjc ftlumferfabne, ba« Äreuj, her

©eiftlicbc, ber SDiefjner, unb bei biefem — er felbft, nur im einen #ofcnbeine unb

ben einen genfierflügel am $alfe. 35ic 3Kenge betete , ebne um \ub\ iefen
,

ernft

fort unb oerfebwanb feinem 51uge. 9Ja<b einer anbem (Srjäblung battc er vom

©cbete nirbt* öerfteben feunen als nad) 3 tt>*^enräuincit bie Seite:
,
,erl8« und

ton bem Uebel. Slmen." (Sr erjäblte ba« ©efebene, erfranftc balb unb flarb,

wie Slle bie er erblitft t>attc (3n ©argan«).

$afl baffclbe beriebtete mir i. 3- 1833 <ßatcr ©all 2ftorcl in (Sinfibcln au«

©cbwij »on einem Slbtjberg. 3)iefer war eine« borgen« eben am Mleiben unb

batte fd>n ben einen ©trumpf angejegen, al« er bie ©eifterprojeffion oorbeijieben

borte, ©cbnell warf er ben anbern ©trumpf über bie Gebiet unb fab au« bem

ftenjUr, worauf er am (Snbe be« 3uge« firb fdbft mit bem ©trumpf über ber

Siebtel erblicfte. darauf folgte ber febwarje Xob i. 3. 1610—1612.

(874.) 3n ©am« wa'ljte fub „SRartin« gribli" jur 3eit ber großen gaften

fcbiaflo« auf feinem Sager unb ttagte in feiner Sangweile, al«. wie e« flttitternaebt

feblug, er ein unbeimlicbe« »aufeben unb bunwfe« »eben bie ©äffe b«tommen

börte, unb au« Neugier bie Ärantycit oergeffenb, bie ©einflcibcr faum balb ange-

sogen, an« Äammerfenftcr Wrang. §ier blieb er, wie »om ©d&lage gerübvt, fteben,

bie ftenftetyfoften franwfbaft anfaffenb, benn er fab einen langen Seidjenjug,

bie öabre twrau«, fcbattenä'bnücbe ©eftalten hinter ibr, ba« Dorf belieben. Xritte

bßrte er feine, wobl aber ©etworte be« englifcben ©rufte«. ©er 3«8 wollte nidjt

enben unb ganj al« Seiten erblicfte er — fieb felbft, bie ©cinfleiber bßlb ange*

jogen. @r ftarb febr balb, ba« lefcte Dvfer , n>el cbe« bie $eft hohe. G« beißt in

©am« „ber ftacbtjug, ba« WacbUolt" (ftitt. ©enn au« ©udb« unb <Sbr.

©c$3b au« ©am«).

(875.) SSie ba« SSanbeln ber bleichen ©terne ju bem grauenvollen

3uge ber Xobtcn 9?acbt« bureb bie 2)örfcr, bem „9iacbtöolfe", fo würbe baffelbc

unfheitig ju bem nacbtlicben »eigen ber lobten, bem ,,£obtentanjc",
toelcbem erft foa'ter bie tragi fomifaje SWoral beigegeben würbe. 3<b febe barin aueb

bie 3bee ju ©oetbe « Xobtentanj , wo ber Stürmer um SWitternacbt binab febaut

auf bie ©räber unb bie Xobten au« ben ©rä'bern fteigen, bie ©ewanbe abwerfen

unb pcb im grüfjlicben ©eruj^ctamje fl^ernb tummeln flebt, wo er einen ber

Safcn au« $offe entwenbet unb twra ©eftoblenen bon Ort ju Ort »erfolgt wirb,

„langbeinigen ©ginnen tocrgleicbbar", bi« e« ju be« SWanne« ©lücf „ein Ubr"

f
(bläßt unb ba« ©erü#e unten jerfebettt.

©iefelbe 3bee ijt bie „© elfter wetb na $t ", wo ein »eiter Sßacbt« buretys

gelb jagt unb bei einem Äirc6bof«tbore fcon einer »tttergeftalt jum (Eintreten ein«

gclaben wirb. (Si fiebt ben Äircbbof erbellt, auf iebem ©rabe ein Siebt, wie ein

©tem, unb jur Seibnacbtjeit nun einen fonberbaren »eigen ber wanbeln«
ben Siebter beginnen, bi« im Dftcn ba« Sftorgenrotb aufgebt unb bie

beilige 3ungfrau unter ben ©temen binfebwebt mit bem Äinbe, um fie Diel

t;aufenb (Engel (*. g. ©. SBefeel. §ub. @. 284).

(876.) auf ber ©urg 91eu»(£berflein fab ber in einer ftaebt noöf wadb.e Äoc^
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toom genfler au« an bcm tur<$ geftoenftigc Erlernungen Wannten Söatfctclfcrun.

neu ein fenberbareG §fl>fen unb Üanjen Beginnen unb bie ©c$aar ficb bem

©d>Ieffe nähern, ßein Pfeifer tfiff, fein ©ciger flcbclte, aÜ>S belegte ftdj tanjenb,

aber fcbroeigcnb, naher. 3efct erfonnte er tiele 9)?änner unb grauen be« ©tfibt-

djen« ©ernSbadj unb enblic$ mit öntfefeen f idj felbft, eine bleibe grau an bct

$anb. mittanjcnb unb Stile« jcg bem ©ie<$bofe ju. ©alb barauf frradj bet

„große £anb«flerbenb" i. 3. 1518 au«, in welchem er unb ©ielc ba« Ceben toer«

leren (greiberr toon Zimmern Bei Ärieg ton £>ocfyfeIten, ©efcfycBte ber ©rafen toon@bef

jlein, @. 360 ; <Sb. ©rauer« „©agcn unb ©efc$td)tcn ber ©tabt ©aben" ÄarlSr. ©. 64).

(877«.) ,,gflr bj trSflen n?tr melben toon einem SWann ton (Smmcn, tonfern

toon ber ©tabt Bürrig, ber fonft arm (toiflcidjt oudj licbertid) nadj aller 3tnjeig)

tonb ficB alfe be« »nglen« »nb ©if#en« toff ber ftflß bebotfen, jeboety in {eifriger

ber beiligen 3itten menig »ertönt, tofe ?tä)tfmnigteit ober Untoerftanb. ©nb alfo

ein«mal« al« er an einem ©ambftag Hbenb« Bi« über ©etglocfen \>ff einem

©rubren an ber föüfc toifcfanbe entfalten, ift er tontoerf ebentl i<$ toon

einem ©eftoenft in bie Cfifteu toertyert tonb feer mit getragen »er-
ben, bi« ba« er ftc$ erholet, gefegnet tonb ©Ott betootyen, $at e« ine in ein btcf

2)orngefyÜrft fallen laffen, barin er bi« toff ben Xag in großer ©efymacfyBeit gelegen

tonb lang bartoff traut beliben. ©a8 feiere« gegeben fte totnb ba« 3ar 1560, feie

mir« fürneme §emt bifer ©tatt, ben er rool erlannt tonb friede« felb« Beferrat,

erjeüt baben ((Sufat bei ?ütoIf).

(877 b.) 3m 3a$re 1572 moüte #an« ©ucBmann toon ftBrnerförntl (?ujern)

, f
bomaIen bi 50 3aren alt, mir gar rcol erfannt" (fagt Sfcfat), am 15. 9?oto.

Sbenb« toon ©etntoadj r)eim nadj föiJmcrfc^mU. (Sr mar ,,gar nit trunfen", unb

mie er unfern ber ©djladjtfatoefle ju einem £i5I$rf>en geTommen, ,,tyaBe er ein feit«

jam« ©etiJn gehört . al« ob e« ein ©djmarm ©tigert mä're ober ein ganzer

3mbb (©tencnfcBmarm); glicB baruf fte ein fölieb © et 58 tonb ©efc^ret

toon ©igen, ©eittenftoöl tonb anberm gegen im fomen, bog er nit gmfifjt

mo er gftn ober tt?te im geföefcn ; mätlte berfyalB fm morr (©etoefr) tofejuefen tonb

tomb ft<$ gbomen. 2>oruf ftge er toon ©tunb an toon ber ©ernunft fomen, ou# fm

©3rr, §ut tonb SWantel tonb alle« toerloren. 3n fiKiajein fige er ^inroeg«

ommen ober Binmegg etragen roorben in ein friJmbSanb." 2)urc$gragen

erfuhr er, er fei in SWailanb. <Sr maKfatyrtete na# Büreten unb föom unb

fam erft um Sufymeffe 1573 roieber Beim, mo er toon ba Obrtgfeit eingejogen unb

toer^rt mürbe ((Stfat Collect, unb Xljutmbu^ bei Sütolf).

(878.) §an« ©ager motlte im 3a^re 1576 in tiefer S^ac^t nac^ SBifliSau (Sujern)

^eim unb pieß untermeg« auf einen Raufen SJeute, bie i^n einluben, mit

tbnen ÜRilc^ ju effen. ©ie traten in Magenbitter« $au«, mo SllleS fdjon ju

Söette mar. Sllsbalb brauten bie 9iac^ tmanberer 9)?ilc^ ^erbei. 211« biefe ge*

noffen mar, foflte@ager meiter mit iljnen jie^en, ma$ er abfc^Iug. 3)a baben

fte tym ein ©ein abgeftoßen (amtoutht). 25cm SIelfenegger ob SKenjnau fei

e« mit ben ^ac^ttnanbelnben ebenfo ergangen, er^lte ©ager toor bem Unterfuc$ung«»

ri^tcr (X^urmbu^ toon üujcm bei Mütolf).
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(879.) Sttictyt roeit t>om ^o^en £&or« ob« ©adjfteine, ben ©renjfäulen bet

obern ©teiermart, liegt in SHitte froher Slfyen SWtttcrnborf unb eine Ijalbe ©tunbe
batoon ergebt ftcty ber falb toalbige bafb fatyle #artfogcl, ber Slufentbalt be«

„roitben 3äger3" ober „tt> üben ©iaib«", ba« freiließ aud) an anberen Orten

gefetyn wirb. 3>a« „@jaib" ftnb böfe ©efrenfter, bie ju gen>iffcn Beiten burö) bie

Suft batyerbraufen unb ein fonberbare« $n)x ko er l, eine 2lrt ©glitten, faft

n?ie ein ©tfiff gehaltet, nad)jietyen, h>cfo>« gauj flacty unb meift in ber £uft

getyt unb unten eine fdjarfe <g<$netbc jeigt toie eiue «ßflugfäar. 2)te Sabung ftnb

©erbammte unb Teufel, unb bie Sagb gebt auf „tt>ilbe grauen", tyalb

©eifter tyalb SHenfdjen ober „toemmnfctyeue äKenfctyen," bie an ber SHüct»

fette botyl ober mulbenartig geftaltet fein foflen. £)iefe Ratten ttyre $auptrooty»

nung im ©cty^l, einem toatbigen Äogel öftlicty toon Dbernborf
;

fte famen aber oft

in bie nactyjhn Dörfer, auety }U 2acfyen unb ©ädjen, too fte ii>rc Sä fdje ttmfdjen

unb roofyt an bie 3äune aufhängten. @old> jagt ber Säger, au$ jumeiten böfe

3ttenfä)eit. @in oft trunfencr eebmieb in SPiitternborf ju (Snbe be« 18. Satyr»

Rimbert« galt al« ber, ttelrt>r aUjä&rlicty in ber ^eiligen 9?acbt bie ben @ctyttt»

ten »orgefpannten Beiber (fdjlecf^ 2>tcnftmägbe) n>ie Woffe befetytug.

2>ie $atyrt fetyrte immer nacb ben» $artfogel jttrücf. 2ludj tyter mußte, roer ba«

©raufen fcemafmt, ftcb faneU aufs ©eftetyt fnntuerfen, um nietyt niebergefatyren ju

werben. Gin finec&t, al« er ben 3ägcrruf: „$ut, tyui!" fceraatym, tyefctc feinen

§unb an unb febeb ifyn, als er ftdj furd&tfam jttufctyen feine ©eine toerfrodj. öon

ftety, roorauf ba« £tyier mitrannte. &l« er ftcfy barauf bei feiner SDirne am
„gcnfterltf' befanb, riß ein fotdjer 3äger ba« 2>ac^ auf unb roarf, au« Eugen,

Obren, 9?afe unb SJiunb flammen fprübenb, eine tyalbe Btlbfrau tyerab mit

ben ©orten: „ba« ift jum £o$ne, baß bu uns beinen #unb mit gabfl, otytte ityn

fjätten roir tyeute feine erjagt." 2>ie 2)trne fiel tobt um, ber #unb fam

»Bieber unbberÄnectytftarb fetyr balb (©teiermärf. @agen in SBklfs

itför. f. b. 2Höt$. II. ©b. ©. 32-35).

J

(880.) (Sinem SSanberer, roelctyer ju litten in £troI Verberge »erlangte, fagte

man, im $aufe fei fein 9?aum mein-, unb in ber „^tvtftbütu" »erbe er nic^t

bleiben rootten, rocil biefe ^aetyt roatyrfcbeinlicty bie „Xemper'* (Ouatember»,

©eifterjug) fomme. (Sr blieb trofcbem in ber ^ütte. Sil« ber #au«fned)t bie

SCenujer n>irffi<$ fommen työrte, flaute er jum genfJcr tyinau«. 2)a rief eine

(Stimme: „©ittft auety!" unb bann: „Bäreft bu nietyt btnter bem Äreujeifen, bu

friegteft roa«." 311« man aber 2Rorgcn« in ber glitte nac^faty, lag ber ffianberer

jerrif f en bort, ein Viertel aber toon ttym ttor ber £au«ttyüre (Solf Beitfe^r.

5. 181).

(881.) ßu Sommertyaufen in Unterfranfen begaben ftety 5 tuet 3)ienftmägbe

ju ©ette. 2)a futyr, at« bie eine fetyon lag unb bie anbere bi« auf« ^entbe ftc^

eben entfleibet, ba« „roütenbe $eer" über« 2)orf bin mit lautem föufen unb

$3rnerflang. 55ie, »elctye noety auf toar, flaute jum ftenfter binau« unb tyorctyte

auf ba« fctySne Sieb, ba« bie roilben Säger eben bliefen. S)a« gefiel it)t fo gut,

baß fte unbefonnen laut in ben 3ug tytnau« rief : „2ßäre tety gcfctyürjt unb ge»
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©alfflre €5igrun, $augnis Rechter, unb bat ihn um SBeifianb, ba ihr SSat« fie

bem #attbbrobb berfbrochen fcelgt erging bcn Serber unb crMett bic SMfüre,

fiel aber bafb bon ber .§anb ihres SöruberS 2)ag, meinem Obtn einen <Sbieß

baju getrost, ©igrun Rannte fl<h unmäßig barüber unb äußerte, fie werbe ftch

bea Sehens nimmer freuen, wenn nicht ihr Siebficr aus bem ©rabe fteige unb auf

feinem SMgblör ju ihr reite in ihre Slrme.

$>eS SIbenbS ging bie SJcagb ©igrunens 51t £>clgi3 ©rafcfjügel unb fah

$etgi mit ©e folge baberreiten, unb in ben £>ttgct, bcn man errichtet, cinjict>n.

3)ie Sftagb fragte, ob ben gelben heimfahrt jutbeit werben ober ob 9?agnaranf

nahe unb bie lobten reiten? S)ann eilte fie heim unb fiititete «Sigrunen baS

©efehene an. ©ie Satfüre ging hocherfreut in ben §figel, wo fie Um ffißte unb

fein reifburcbbrungeneS £>aar, feinen btutbefbrengten ?eib unb feine fatten $a'nbe

beflagte. 35er Satfunge erflärtc ben föeif at« ihre Xhränen, bie feine falte SBrufl

brennen, fbrach aber feine greube aus, baß, obwohl ftc ©tücf unb ?anb bertoren,

nun Sufi feiner warte unb ÄönigSfrauen beim ©eftorbenen weiten, ©igrune be«

reitete ein ©ett im $ügel unb fte ruhte, bie Sebenbe, in bcS lobten 2lrmcn. Sie

aber ber borgen nahte unb che „^atgofnir ba« @iegcrbotf weefte", mußte ber

(Sinhcrier „wefHich bon SSinbhialmurS 93rüde" (ber SRegenbogen bon Seft nach

Oft, 2lSgarb ju) fein. (Sr ritt mit feinen Barnten fort, ©ie aber flarb balb

bor ©ramm (Helga kvidha Hundingsbana önnur IV).
.

(886.) 3n 3«tanb erzählt man, ein junger SJfann habe feiner ©eliebten

berfbrochen, fte am <£h*iftobenbe abjuhoten unb in bie Äirä)c jur Sftctte ju bc»

gleiten. <5r machte fich auch richtig ju $ f erbe auf ben Seg , würbe aber, als

er über einen heftig angefallenen S3adh fefecn wollte, abgeworfen unb bon einer

eisfehofle erfchlagen. — Sange wartete basaRäbchctt. (Snblich fbät ftachtsfommt

ber Leiter, hebt fte fchweigenb hinter ftch auf« $oß unb reitet ber Äirche ju.

Unterwegs Wenbet er ftch ju ihr um unb fbrieht: „Maninn lidr, daudinn ridr;

ser thu ekki hvitan blett i hnakka minum? Garun, Garun ! b. h« berSDionb

gleitet, ber £ob rettet; ftchft btt nicht ben weißen %kd in meinem 92acfen,

©arun, ©arun? 3)a wirb bem ÜJiäbcheu ängftlich ju 2Ruthe, aber fte reiten fort

bis jur $ird)e unb ju einem offenen ©rabc, wo ber Leiter hält unb fbridjt:

„Biddu herna, Garun, Garun, medan eg flyt hann faxa, faxa, austr yfir

garda, garda"; b. h- „warte hier ©arun, ©arun, bis ich ben ÜRäbncr, ben

Mahner oflwärts über ben 3aun, ben3aun hmauSbringe." Wun fiel baS SHäbcben

(©ubrun hieß fte, aber bas ©efbenft fbrach baS ,,@ub", ©Ott nicht aus); aber

ju ihrem ©lücfe lag baS offene ©rab am Äirchhofeingange, wo fte baS ©tocfenfeil

erwifchen tonnte, unb wie bie ©locfe läutete, berfchwanb baS ©efbenft
unb fte war gerettet (Maurer, 3«länb. 3Sotf«fagen).

(887.) 3n einem fehwebtfehert Siebe legen „tiein <£hnfW" unb ihre Butter ©olb

auf bie ©ahre. 3h* Bräutigam tft tobt, Nachts ftobft er an ihre Xhüre unb

bittet um (Sintaß. <Sie öffnet fchnetl, fe|}t ihn auf ben golbnen (Schrein unb

ttafcht ihm bie Pße mit flarftem Sein.
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$6tfk, Siebten, bu bic $&&ne fräfrt?

3fl 3eit, baß bic Tobten triebet gefyn. —
©ie tcfdjntit fut unb folgt ihm tun!) ben langen Salb.

Unb tute fte tarnen auf ben Äirdjfyof nun,

ba öerf^wanb fein $aar, fonft gelb \vu Oc lt.

2)en SDlottb bort fd?au, fdjöne Jungfrau, bu!

Unb öerfcfytr-unben tcor ber Jüngling im 9lu.

©ie fefet fteb. auf fein ©rab, tro fte bleiben will bis ©ott fle einfl abrufe.

92un e rütallt eine ©timme au« ber £uft : fte möge ba« ©rab »evlaffen ; ieg*

lioV 3a'^re au« tyrem Buge fülle fein $erj mit ©tute au, jegliche« ©tücl aber,

ba« fte treffe, lege feinen ©arg bell buftiger SRofen.

(888.) 3n einer altbänifd&en S5aHabe toermStylt fl# föitter Sfage auf einer

3nfel mit ber fd&Öncn 3nngfrau (5lfe. 3n einem SKonate ftorb ber SRittcr. (Slfe

betrauerte ttyn fo heftig ,
baß cS Sage im ©rabe bema^m. (Sr flieg au« bem

©rabe, bett ©arg auf feinem 9?ficfen, Hoffte mit biefem an (Slfen« Xbüre unb

bat um (Stnlaß. 2)attn eröffnete er ityr: iebeämal n>o fie fu§ freue, fülle ftc$ fein

©arg mit rotten 9Jofenblä'ttern, jcfce«mal trenn fle traure, mit geronnenem

©litte.

9cnn fräste ber rot$e $a$n unb er fagte, nun müffen alle Xobten jurücl

in« ©rab unb er mit.

©chatte bu ju bem Gimmel

unb ju ben ©ternlein auf,

ba fannft bu fdjaun, uue fachte

bie Dtfadjt toirb jie^n herauf.

2)a« tr-ar bic Sungfrau (5ffe,

bie flaute bie ©ternlein an,

in« ©rab Derfanf ber Xobte,

gar nimmer fte i&n falj.

#eim ging bie 3ungfrau (glfe,

ityr §erj ton ©orgen rounb,

barna$ am 2Kcnat«tage

lag fte im fc^trarsen ©runb.

(SS. ©rimm, altbäniföe fcelbcnlicbcr ©. 73).

(889.) 3n einem »enbiföen Siebe träumt ein ©urfc^e, feine ©rant fei

geftorben. ©<$nett reitet er ju tyre« ©ater«§ofe, h>o bie äRutter im föfcarjen

Äleibe umfcrge^t. 2>ie ©rant tfl tobt unb begraben. (Sr reitet bteimal um ben

Ätrdjfyof ^erum unb bann jum ©rabe.

,,©tety' nur auf, o mein SRagbelein, •

gieb mir bo$ nneber bie <ßfanber mein!" —
„Hüffen fann i<$ ni#t, Siebfler mein,

lann bir nidjt geben bie *pfanber bein,

bab' auf bem #erjen ben fdjireren ©tetn

ac$, unb <£rbe auf ben Slugen mein." —
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3)ic SHutter foHe i&m bie ftnterlaffencn $3unbf#u&e unb ba« ©eitcutüdjletn

geben ; ba« ©ilberiinglein fabe fte fclbft am ftinger unb über« Satyr foerbc et bei

i&r liegen.

2)er 93urfd)e gebt jurSWutter, l?oIt futy bie ^(änber unb befteflt ftdj ben ©arg.

($au*>t*©ctymaler« tvenb. ?ieber I. 55. Dicue« Sauger 9Kaga$in, ®- 41 * l -

1864).

(890.) 3n einer altenglifdjett SBattabe femnit ein ©eift t>or 3>iargret^3

Xfyttre, £od?t unb begehrt fiÖfmenbSinlafc. ©te jbgert unb fragt, ob er iljr SSater

ifyr ©ruber ober ityr J£reulicb Sßilljelm" fei. (§r öerueint fca« elftere unb bejaht

ba« Ic^terc, er tomme au« ©cbottlanb uub forbere i^rc Xreue unb Siebe jurüdf.

„2Jteine £teb' unb Xreu betommfi bu nid?t,

bie geb' icfy nimmer tyitt,

bis bu in meine Äammcr fommft,

mir füffefl SBang' unb tfinn." —
„Ääm i$ au bir in« Kämmerlein,

i<$ bin fein irb'fdjcr SDtaun,

unb fügt* iety beinen rotten SDRunb,

bein (Snbe fa'm' fyeran."

<5r miebertyole fein ©egefyrett unb fic »erlangt, er möge fte über ben Äirctyfyof

führen unb fte jur ©attin nehmen. 2>a ernnbert er:

3n einem Kircfyfyof überm SPiecr

ift begraben mein ©ebein;

ber jefco ju bir fyrictyt, 2Jiargretb,

ba« ift mein ©eift allein,

©tc fcfyürjt ityr ©etoanb auf unb folgt bem lobten burety bie lange Sinter»

na$t, mit ber ftrage, ob er tom für fte ^abe, ju $au£t, ju ben P&en ober

au feiner ©eitel Seber ju #am>t, noety ben Pfjen, noety jur «Seite, fagt er, ber

Schrein fei ganj enge.

2)a frä'bte ber rottye rottye $aljn,

ba trabte ber graue fo h c (1

,

'«
if* 3ett, '« ift 3«t, mein lieb üflargretty,

nuu gel?" öon binnen fc^ncH! —
9iid>t mefyre« er ju 3J?argret^ frradj,

mit ©töfynen unb mit ©djrein

idnuaub ba« ©efoenfi in 9lebcl Ijin

unb ließ fte ganj aüeiu.

,JD bleib, mein einjig Sreulieb, bleib;

rief £rcu>2Hargrerb, o bleib!"

Styre Sß?aug erbleichte, tyr 2Iuge braety,

tobt lag ifyr tyolber 2eib.

(Percy, relicks of ancient english poetry, pol. 3 p. 112. Berber. Ur«

ftnu« fc^otttfe^e »allaben, ©. 95).

(891.) 3n einer föottifcfyeu ©atlabe ftyen an einem ©ommertage jn>ei £iebenbe

unb forcetyen ben ganjen Sag, abtr no$ nietyt aUe« n?o« fte im §erjen trugen.
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ftm (gnbc eröffnet er tyr, »er 11 U$r morgen« »erbe flc eine retd)c ^oc^jett er«

lüden.

„©djön SRargretb" rammt eben tyr golben $aar, at« bie $od)}cit „Hefe

Sittiam«* unb feiner ©raut $eranreitet. @ie legt ben Äamm nieber, »erläßt ba«

$au« unb Betritt e« lebenb nimmer reieber.

$1« ber Xag um ift unb bie 9iad)t ba
,

gleitet 3Hargret{>« (Seift herein unb

flcr>t ju Söilliam« gußenbe. ©ie rebet tyn an unb »flnfd)t tbm $eil ju feinem

©rautbettc unb if>r jur ?ci$enflfitte.

211« bie 9?ad)t um ift unb ber Xag ba, eröffnet SBittiam feiner ©raut, et

m8d)te »einen, benn er babe einen Wtn Xraum geträumt: fein §au« t>ott rotten

©tebc« unb fein ©rantbett toott ©tut.

€>ie ernnbert, i old) XrSumen beute nie ©ute« unb er ruft all feine ?eute unb

begiebt ftd) mit i&nen ju Sttargretlj« #aufe.

9U« er bie Äünfc $icfyt, öffnen i&re fteben ©rüber. (Sr bebt ba« 2eid)etitudj

auf, flefct bie ©leid)e unb null tbre 2tfl>en füffen. ©ergeben« »ollen bie ©rüber

bie« wehren unb Reißen t^n feine ©raut ba&ctm füffen.

<Sr beißt feine ?eutc jeueben unb Sein unter ftd) feilen: tycute auf 3Rar»

gretfy« Xag, morgen auf ben feinen.

Sd)Bn 3RargretI> begrub man unten am Gtyor,

lieb SBilliam oben hinten;

au« tyrer ©ruft eine töof entlang,

au« feiner entlang eine Sinbcn.

©ie »ud)fen b'tnan, jum £ird)bad) Ijinan,

ba tonnten fte böfcer nic^t metyr;

ba fd)langen fie ftd) jum ?iebe«frrauß

unb Sebermann »unbert'« fcfyr.

(J. Percy, Relicks. Vol. m. p. 119. $erbcr« Stimmen ber ©öfter

TO. II.)

(892.) 3n einer fd)ottifd)en ©affabe liebt ber ©rafenfo^n fctert «Saunber«, toom

2)iecre«frranbe, bie £6nig«tod)ter „fd)8n 3)hrgrety
M
toomDbcrlanbe. ©eibe toanbern,

ton £iebe ergriffen, burd) beu grünen ©arten, ©aunber« bittet fie um ibre

SDcinne
;

fte fd)Üfet tyre fteben ©rüber toor, »eld)e bie fiebe ju einem bloßen bitter

nie bulbcn würben.

9hm rätfy er tfyr, roie fie oljne Wcineib bie ©rüber tfiufdjen tönne. ©ie

foffc i&r ©eftd)t fcerbütten, bann tyabe fie tyn nid)t gefefyn, unb bann ityn binein«

tragen, bann fei er nid)t ju tfyr gefommen.

Xief 2Rittcraad)t« , al« ©eibe fd>lafcn , treten bie fteben ©rüber mit ftacfeln

ein unb feben bie 3»ei. @cd)fe ton tynen fönnen e« nid)t über fld) bringen,

©aunber« ein £eib anjut&un ; ber flcbente, ofae ein ©ort, päd) u)n burd)« $cr

in ber fd)lummcmben flWargretb 91rmen.

borgen« n>iU fte tyu flüflcrnb »eefen unb ftetyt i$n tobt, ©ergeben« rottt ifr

fommenber ©ater tyren 3ammer tröflcn. ©aunber« wirb begraben unb erfdjeint

eine ©tunbc »or Xag m anargret^« fcenfkr.
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©<Pffl ober wa$ft bu, aRargarctfc?

fo ff»ra<^ fein ©eift ju i$r.

©ieb mir mein ©ort unb £reu jurücf,

bic iri,) gegeben biv. —
2Rein SBort unb Xreu geb' tety biv nic$t

nie fdjwinfcet bie Sieb* mir Inn,

bi« bu in meine Cammer fonunft

unb fttffcft mir Song' unb Äinn. —
2Kein SUiunb ifl falt, o ättargaretfc,

er riecht fcfyon na^ (Srbengrunb,

unb beine £age föwtnben tyiu,

tüfj i<$ bir ben frönen SDiunb. —
(Sr wiefcerf;olt feine Sitte, ba bie SSilbtöget fc&on ben £ag toerfünbeu. <5nb.

ü$ reicht fie tym bie !ßfanbe sunt genfter binau«, folgt ifmt ober au« Siebe bi«

in ben SBalb, wo er, in 2)uft »erfebwinbenb, auf ifyre Ovage, ob er föaum fyabc,

a'lmlicfy antwortet, er tyabc leinen, fein 93ette fei Uxapp unb Hein, ba« ©rab, auf

ba« ber £l>au falle. 9?a$bem er tyr jugerebet, nie einen anbern ju Heben wie

i&n —
„Unb laut auf frä$t ber milchweiße §al?n

unb auf ber graue fofort,

er fdjwanb in leere £uft bafyin

unb fie ging weinenb fort.

(Sonniges).

(893«.) 3n <5rf«$oIf«liebern I. 9?r. 39 rebet (Siner ein na$ 2Ritternac$t wau.

bernbe« 3fläba>n an unb fcifjt e« jur föutye ge^en. ®ie will auf iljreu ©cliebten

roarten, ber tyr auf teilte einen Skjudj t>crfcrod?cn. <Sr bittet, fall« ityr ©eliebter

fte getäufdjt, i';n in il>r Äämmerleiu aufjunelmten. @ie öcrtyridjt e«, obwohl ba«

Kämmerlein enge fei unb gefyt mit ibm weiter. 9Jun bört er tao vcicblm'on rufen,

gewahrt ben äircMof, wittert ©räbcvgevudj unb erfennt entfe(jt unb ftcrbenb ba«

©rab bercr, bie er trculo« fcerlaffcn unb bie ir)n auf tiefe Steife ju [trafen ge«

fommen ift (Bk\f auefy £ictcrbud> be« betiti'djcn SSolfe«, i'ty., Söreitfc^f 1845,

e. 246).

(893b.) Umgefetyrt fomrat im „SBuubertyern" II ©. 10 ber tobte ©etiebte in

ber ©aflabe „ö« ftefyn bie ©tern am Gimmel, G« fc^eint ber 2)lonb fo fyctl, Sie

lobten reiten fdjnefl" au be« Siebten« genfter, 200 3)kilen weit ^ergeritten au«

Uugerlanb unb labet fie ein mitjureiten in fein fieine«$au«, wa« fie in benßnb«

firopfeett ablehnt uub tyn allein f^lafen heißt.

(894.) SRac$ einem Siebe au« bem Äublänbc^cn ftat eine ffitttwe fic$ wieber

toeibeirathet, fann iebodj ibven erften SDtann gar nie^t öergeffen unb beweint i^n

unaufhörlich. 9U« ber jweite SKann einfl auf bem ©rabe feine« Vorgänger« feine

SRoffe weibet, bittet tlm eine ©timme barau«, bie grau möge ihm ein getreetnetc«

$cmbe bringen.

w2)a« erfle ift mir geworben fo naß,

Sa« weint fie immer? Wa« thut fit ba«?-

J
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2)cr Auftrag wirb ausgerichtet. Ssic grau gebt mit ihrem föodten jum

©rabe, rtevft au unb bittet um (Sittlaß. $ie Stimme mahnt ab: ba unten fei

cd ju »De unb traurig. 2>ie grau bleibt bi« jum erfien fcahnenfchrei (ber

„$>immet$taube"), ba thun ftch aüc ©raber auf unb fte fteigt ju bem ©eliebten

hinunter. 2)cr j weite $ahn (ba« $8ttcnhuhn) ftä^t , ba fließen fic^ bie

(Gräber alle unb

»bie (Schöne mußt' unten toerbleiben.
*

(3)ieiiiert $oltSlicb, übertragen ton Sacfernagel).

(895.) (Sine junge icb,mucfe £>imc hatte einen greier, ben fte, wie er fte,

äußerft liebte. 2)a mußte e« fontmen, baß ber ©eliebte franf mürbe unb ftarb.

Sic wollte ftch gar nid.jt jufricten geben, meinte unb iammerte ben ganjen Xag,

unb wenn es %benb würbe, fefcte fic ftd) auf fein ©rab unb trauerte bie liebe

lange Jfadu.

SllS es nun bie brittc Wacht war unb fie wieber fo am ©rabe iammerte, fam

in Leiter auf einem Schimmel baher unb fragte, ob fie mit ihm reiten

wolle, ©ie tanntc ib,n wohl unb war bereit, wob,in er Wolle. 2)amit flieg fie

auf fein $ferb unb fort ging es wie ber SBinb in bie weite JBelt.

Wach einer Seile fragte er:

2>er 3)tonb ber fcheint fo h*u\

ber Xob ber reitet Jo fdmett,

SJtein ©retten, graut bir nicbt'<

60 fragte er aümälich breimat unb breimal antwortete fte : Wein , mein

$anS, wie jottte mir grauen? 3$ bin ja bei bir. ©0 ging« wieber weiter unb

weiter unb immer toller als früher, unb nach tcr britten grage würbe er „gruen",

unb breite fieb, baS ^ßferb breimal im Äreife mit ihnen b,erum unb weg Waren fte

(3Rüttenhef).

(896.) einem SNäbchen war fein ©eliebter in benÄrieg gejogen unb brin gc
ftorben. $as 2J(äbd)cn feinte fieb. lehr nach ihm unb weinte bitterlich. 35a tarn

in einer Wad>t ein Weiter au
j
fehneemeißem Woff e oer ihrgenfter, rief fte,

unb b^ieß fie, als fte eilig auiflanb unb hinaus ging, aufftyen^ $lu$ l)ki fagt er

breimal: „Söic jeheint ber 3Hettb fo hell '.wie reiten bie lobten fo fdmcll! 2lna»

mirl (ober ©irnberl) fürchft bieb, nitr unb fie antwortet: „Söic fofl ich mich benn

fürchten? bift ja bu bei mir." 3>n einet ber Sagen fährt fte ein Schauber

an, als fie bem „gretthof" nahe fommen, fte fpringt ab unb in einen "Schuppen

am SCÖege, wo fte, inner ben Dachtraufen, fichcr ift. <§r ruft, eS fei ihr ©lücf,

benn er bjitte fie in Stücten jerriffen. — $n einer 3 wetten Sage näht bie

Xrauembe gcrabc cor ber SBohuung ihr „giirtuch" , als eine f$8ne grau ihr ben

Wath giebt, fie foüe bie „©anbei" nicht annähen, nur hmetufteefen , wenn biefe

Wacht ihr ?iebfter fie abholen werbe. 2>ie grau üerfchwinbet, ber Leiter erfcheint

SRittnachtS, nimmt fte mit, tlmt biefelben bret gragen, reißt fie auf bem Kirch-

hofe t>om $ferbe unb Witt fte mit in fein ©rab jiehn , als ba« gürtuch läßt unb

fte frei entlommt, währenb bas £uch in taufenb gefcen jerriffen wirb. — Wach

"ber britten haben jwei Siebenbe fich »erfrechen, nach bem iobe beS einen

nimmer ju heiraten. Sic bricht ibj SBort, h«iwthct wieber, h**rt bei ber $ochjeit,
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tyr größerer »erbe bie 9*a<$t erföeinen unb tenfefben föctb mit bem „ftflr*

ru<b&anbl". 2>er gleite Xobtenrttt , bie brei fragen, biefelbe Befreiung (Serna*

Wen).

(897.) @« ging ein ÄuSMetn fachte

mobl an ba« ftenfterlein:

„®ä)im Siebten, Bift bu briunen?

@teb' auf unb laß miety ein !" —
„3$ tonn mit bir mobl fareeben,

etulaffen barf i$ tid? inri;t,

bin f<$on mit (Sincm fccrfprodjen,

feinen anbern mag id) niäjt." —
„2ftit bem bu bift fcerfprocben,

föim Siebten, ber bin itty

;

reW mir bein f^ueemeif? $änbtem,

öieUeid)t erfennft bu mwV' —
„2>u bufteft mir ja na<b <5rbe,

toermeine, bu bift ber Xob." —
mBoU \d) nietyt buften nacb (Srbe,

menn i<b ^abe brunten geruht?

Secf auf beinen 93atei unb «Kutter!

Neef auf ber ftreunbc bein!

©rün Äränjtein foüft bu tragen,

bi« in beu Gimmel hinein." —
(«u« bem Äubl«nb<$en. Sadernagel, i'enorefage, «, 16).

(898.) 3n <5tti«mil (?ujern) bat man einen gereimteu <&pxü%: wie ein ÜRab*
t$cn, be« ©d)b>r»@c$micbes £o<$ter, ju grafeu ins gelb ging. (Sin SR Itter
flaute tym ju unb bot tbm groß, ©elb, menn e« eine falbe ©tunbe mit ibm
tomme. habgierig unb öon fein« ©eftalt geblenbet, faßte c« fogleub ju: 3$
m&d}t bi bir fm min ?ebenlang. 6r faßte fie beim ©ürtetfd^loß unb fömang fie

hinter ftdj auf« 9?oß, unb „fter mit bem Slnneli bur b' Stuben unb b* etei."
8ber e« fiel ungut aus. 3brc meißen fcüfle mürben toermunbet ; er lo^te ibrer

Ätage, mic al« t^rÄleib jerriffen mürbe, unb fagte jebesmat bie«: „ein rechter
fteljer »ittttba« bin icfc nüb", bie fie fcor bem $Öllentbor anlangten.
2>a ftanben ben Üeufel bereit. 2)er erfie biefefcnneli miütemmen, ber jmeite fließ

fie in« 2#or hinein, brr britte b^te einen Äeffel unb fteflte biefen unter ba«
3Wäb$cn. «erfc^ma^tenb begebrte bie &rme ju trinfen; fte erhielt g^mefel unb
$cä), »urbe bann geföunren unb mit i^rcr meißen $aut aUe^immel überjogeu.
<2>o mürbe ber ©Gimmel *>or ®<bßfcer.ecbmiece« $au« geritten, mo er beklagen
mürbe unb im @<bmer| bem «ater fu$ 5u erfennen gab , ber »or (Sntfefcen ba«
©(^mieben aufgab (l'ütolf).

3>ie ©agc mirb (bei Stfütelf @. 468) flarer, burc* bie «ugaBe. «imefi babe
„Unbolberci" getrieben unb ibr »ublc, grün mit retbem »arte, b<*e fie auf biefe

SSeife abgebclt unb in einen ©raufcbimmel üamanbelt. £cr Weiter fei toon ber
@$miebe fortgejagt bi« jur ©teile , mo jefct auf bem jQtfai** b. b- $«>%ftr5&,
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läng« ber SSiggereu, eine bera heiligen ölet (öulegi) bem $atron btc 6<himebe

geweihte itapcUe fteht, bic ber 3chmieb im 2)orfe <Sdpö§ ju befergen hatte,

(899.) 3n einer mag^artfe^n £age reißt bie geworbene ©eliebte, ben

glühenben Xraucring am ftiuger, ben fritthcnbcn Ärauj im §aare, Mitternacht«

ihren ©räutigam in ten gefpcufriföcn »eigen b e r „© i U i « " hinein ; am
SDtctgen n>irb feine deiche nntcr einem diofcnjtrauchc gejunten (3oh- <§raf, SWavlath,

magpar. ©agen unb 9Jtörchen). — ükrgl. Örtinm* öagen 175 (©eijtertirche), 176

(©eiftcrmahU , 331 (3chu>arifi>N nnb 3etburg), 33f unb 335 , fewie bie früher

jehon citirten eagenjammlungen.

$ieöeic$t finb e$ a u cfy Suftfm'egeiungen, mie 9iorf (in ©ctyeible'*

iÜofter IX. 6. 939 ff.) meint, meiere ba$ ©dnffennärctycn fcom

„gliegenben §>oüänoer" erftäreu; fietyer aber liegt bie (Snt*

ftefyung beffeiben oiet tiefer. 3ene gönn ift eine burc^au« mo*
c e r n e Variation ber a 1 1 e n 5>orftelIung, baß ber £>immet ein 2tteer

(f. oben ©. 109), in meinem cie ®eftirne atö <©$iffe, gifetye,

anbere ü)?eertr/iere (3B äff er (erlangen) unb SNeermenfctym

SBaffermänner) umfyerjchnmnmen , n>oju auefy tommt, bafc bie

©efttrne bei Aufgang unc Untergang au« bem sJfteere auf» unb in

baffelbe unterzutauchen föeiuen. <B ift gan$ biefetbe Sfcee, roie ba«

Um^er$iefjen ber ®eifter $u gujj (Seic^enjug u. j. ».)/ ifr Um$er*

reiten ju ^ferbe (untbe 3agb), ihr Umfyerfafyren $u Söagen (®eifter*

futfcfye) auf bem Sanbe; fie ift nur auf ba$ Saffer übergetragen,

gleichviel ob 2Jteer, <See ober glufj; e$ fyanbelt fief/ l)ier lebiglich um

bie gorut, unter welcher gifcfyer* unb ©cfytfferoölfer bie Söeroegung

ber ©eftirne am 9ia$t$inune( auffaßten. Daljer finb e$ auety Ijier

Xobte, finb es (Seelen ber Verdorbenen , welche bie galjrt auf bem

Schiffe burefy ba$ ufertofe 9tteer ber Unenbltcfyfett mitmachen. <öinb

ja au$ bie Schiffe (Archen), auf melden bie ^eoorjugten ber glut*

fagen fic^ retten (oben ©. 253 ff.), Ueberfar/rtSmittet au« einer

untergeljenben in eine nnebergeborene 3Belt

!

(900.) Die 3lfeu legten £3albur$ Seiche in fein ©cfyiff, barin fie

ben (Scheiterhaufen anjünbeten unb ber <See überließen (©tylfagm*

ntug 49); Sigmunb trug feinen tobten <5oljn gitila (©infiotlt) an«

©eeujer, too ein unbefannter gäfyrmann ba$ oollgelacene ©cfyiff ab*

ftiefe unb fortfuhr (©iufiöttalof), unb ©ubrun begrub na$ ber Sbba
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en Sltli in einem ©ctyiffe. Die lobten ber iörat>aüafc^(a<^t fctyiffte

Obtn felbft na# ©atyaßa. %la$ ber (Sbba (Sölufta 49. 50,

raginning 43. 51) nrirb beim Weltuntergang ba« ©ctyiff Vagifem
nott, ba« au« Nägeln bei* lobten gemacht ift, baljer man im Horben

; en Xobten bie 9föget bcfd;nitt , um ben Slnbrucfy ber ©Stterbammc«

ung aufhatten. $>rtymr ber SHiefe fteuert e« im Kampfe gegen

cie (Götter.

Da« ift bie uralte j£obenüberfaf)rt, fcfyon in s
2legfyoten,

:ann tu ®riecfyenlanb burd) Sharon, toofür man ben Xobten, auefy

tu Deutfcfylanb (in ber&ttmarf noefy in ber ncueften3eit), bengaljr*

toljn in ben äflunb legte.

(Haubianu« nennt ba« norbgallifdje Ufer, unweit Britannien«

unb be« Steine«, al« ben ©ammelplafc ber ©eelcn, beren glug bort

raufte, beren klagen man »ernenne, beren Meiere ©eftalten man

uanbem felje. *ißrofopiu« ^drte felbft oon ben (Simooljnern bort, bie

ifcfycr unb Sanbleute werben 9flttteraacfyt« geweeft, feljen, an« 2tteer

fommenb, leere Ofacfyen, bie aber augenblitflicfy oon Unfid;tbaren fo

voü »erben, bafc faum gingerbreite überm 2öaffer bleibt. 9tocty einer

©tunbe lanben fic an ber 3ttfef Brittia, loo^u fte fonft £ag unt>

Jfacfyt brausen. Drüben fyoren fte jebem (Sinjelnen tarnen nnbSanb,

Stauen ben Stowten ber Männer, abfragen. iftaefy Villemarque L
136 ift e« Bretagne« femfte ©m'fec, wo eine Bucfyt noefy „bie ber

Beelen" Ijeijjt.

Waä) beutfetyer ©age wedt eine s
3)?öncfy«geftalt ben ©Ziffer, legt

hm ben gäljrloljn in bie $aub unb oerlangt über ben€>trom. Dei-

nen füllt ftd> fo, bag ber 2ftann faum ?la^ ftnbet; er fetyrt,

anbet, nrirb wie im ©türme jurüdgemorfen unb finbet neue Labung.

©o t$un au$ 2flönd>e Mafyi bei @peier über ben 9tyein (®rimm).

(901.) SBä^renb ®elel)rte, toie dreier, ben ©Ziffer (Sharon,
welker bie ®eftorbenen über ben gluß in bie Unterwelt oor iljr ®e*

a#t füfyrt, eine altgriectyifcfyc SJtytlje, au« 2legtypten ableiten möc&teu

Stymb. I. 417), Ijaben wir biefen 33olf«glauben im Seften überall.

3ie ba« §eer ber >3tod(>t|terne in« 2fteer jteft, fuhren bie lobten auf

tit 3ufeln ber ©etigen. <öo fätyrt au$ Obin in Sweben bie

(irföfogenen oon ber Söa^lftätte Braoalia na$ Satyall auf golbenem

3c$tffe (®rtmm b. ©. 791). Sic ba« alte Britannien, fo ift

auety in ber $o(f«fage (befräftigt burefy ben tarnen: @uge('$anb)

29
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£nglanb bie Snfel ber Seligen geblieben, toa« mithin eine Ueberfafci

ber lobten bebingt. 3n einer fumpfigen ®egenb bei* Slltmarf (Dröm.

ling) ttnvb no$ fcom 9JobUfmg (im Mittelalter eine 33ejeictymma

ber $>ölle) al$ bem SirtfySljauS, n>o olle Üobten einteeren uub {pielen,j

gefabelt. 2Bo$l liegt eine (Srtnncvung an biefe SUtytlje in bem an<

fcfyeinenb fyarmlofen SBolMiebe:

<5« fteljt ein Sirt^auS an bem SJtyein,

Da fe^ven alle gufyrleut' ein.

(902.) ©ei <5a»ri fott H na$ bcr Sage fce« ©olle« bei nächtlicher Sei

ein rief ig e« @e|>enfierfd)if f jeigen. (£« tt>irb nave di Papa Lucerna g*

nannt, foU noch au« alten 9fomerjeiten flammen, mit römi{d?cn föuberfnedjti

bemannt fein, unb groß genug, nm bic ganje ÜJtcerenge jnnidjcn (Sa^ri ut

bem Capo di Minerva t>cr|>erren ju fßnnen (Öaubty'« ^jcct. unb £rof. Scrf

VII. ©b. 1854. S. 69).

(903«.) 3n ganj Slrmorifa glaubt ba« ©elf, bie Seelen ber ©erflorb
nen begeben fiä) jum Pfarrer »on ©ratyor, beffen $unb fte uachönglar
hinüber begleite. 3n bcr £uft ^i5re man bie 9iSber be« Sagtn« fuarren, i

mit Beelen überlaben uub mit einem meifjen Xucfye bebeeft fei, unb carr ..

ancon, carrikel an ancon, Sagen ber Seelen Ijeijje (Mem. de l'acad. ce

3, 141).

(903b.) ©ei St. ©ilba« in bcr ©retagne derben bic §ifc$er, mela/e fc$l«

leben, jumetlcn 9fad)t« bureb brei Schläge au ihre §üttentbürc aufgemeett SDa.'i
•'

flehen fie, toon etwa« Ue&cmatürlidjem getrieben, auf, gehen ans ©eftabe t

finben lange fa)marie $ absenge, reelle leer feheinen unb benuoeb bi«

obere ©orb in« Saffer finfen. Sie fte eingetreten finb, bißt f«h ein gtc

meiße« «Segel bi« obeu an ben SKaft öon fclbfl auf unb bie ©arte berlä'fjt h
Ufer mie fcon einer reifjenben Strömung getrieben. 3Han fügt bei, biefe %<<

jeuge, belaben mit ©erbammten, tommen nie nneber an« Ufer, unb bie

feien toerurtbeilt , mit ihnen bun$ bie SWecre ju irren bi« jum läge be* @-

richte« (Emile Souvestre. Les derniers Bretons. Tome I.).

(904a.) Sil« bie 2>cnaumeiber §agencn ben Xob aller nach §unnen

ftahrenben gemeiffagt Ratten , fügte, auf feinen 3meifel baran , bie eine bei

muojetalfo mefen, baj iumer bebeiner chan ba niht genefen niroan be« c^ün

tyapptian, baj ifi »n« n>ol behaut, ber djumet gefunt roibere in baj ®unt< i

lant." Sie fie nun überfahren, mirft ber grimme £agen biefen au« bem S
uub ftößt ihn, al« er fidj im Saffer an ba« föahrjeug anflammern mitt, v.

•

„ju tem ®runbe.* Sl« ber „arme 9$riefkr" jenfeit« lanbet, „babi fach n>oI f

baj fin niht märe rat, baj im für mar fageten biu milben mere»mU); er babt

begene müejen »erliefen ben 10)" (92ib. 92ot 2lu«g. ©onber^agen6181—84. 6334

(904b.) Sil« §agen ben „bergen" erfc^lagen, beut er fu$ ben toer

„5Kibclunge" alö ^ergen an. ,^d) gebende
,

baj ic^ ma« ber aüerbefte
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bcn man bi bem rine toant; ii getrawe i$ iudh »ol bringen hinüber tn©elfrabe«

Iant." 2)a« ©chiff „ungefüege, ftarch unbe weit geuuoch, fünf Hubert unbc mere

e$ wol jcrmolc mioch." ©o fahren fie über , er rubert , unb bann fchlägt er ba«

^abrjeng „je ftud^en unbe warf ej an ben SSluot", weil feiner oou ihnen wieber«

'ehren wirb. „2>il ungefügiu märe biu tuen ich in bechant: wir endmraen nim»

mer wiber in ber burgonben Iant. 2>aj fageten mir jwei merwty leinte morgen

toruo, boj wir ni^t Jörnen wibere" (Sbb. 6294—96. 6363—66).

(905.) 2)cr §ähre ju Siutcrhaufcn in Unterjranteu lag einft ruhig in fei«

nem S3ctte unb fc^iief r
al« er blö^lidj burd) einen ungeheuren i'ärm, öom ien»

fettigen Ufer ber, gewedt würbe. 55 i e I e hunber t ©timmeu jehrien: ,,§ol! hol!"

($r machte fiel? auf, löste fein größte« gahrjeug ab unb flieg öom Ufer. 9ioch

wahrenb be« fahren« oernahm er wilbe« ©timmengewirr unb 9t of fe Wienern
ton jenfeit«; e« würbe auch auf Römern geblafen unb $unbe bellten. 2113

er j«bo$ brüben anlangte, fab er Wiemanben unb öcrnabm nur au« bem ©dralle

ber $ußtritte, baß fty eine gßaffe SDienfchen unb 9t off e in bie $äi>re brängte.

25iefe fanf immer tiefer, bi« ihr ©orb mit bem Gaffer gleiten ©chrittcö

ftanb. 2)a befahl er fein Sebcn in @otte« Jpanb unb gelangte glüeflich an«

anbete Ufer, währenb bie ©efelljc^aft unbelümmert rebete unb lärmte ; ber fttyxt

fcerftaub aber tein SSort baoon. (Srft beim Sanbcn fragte eine rauhe «Stimme

au« bem Raufen, wa« fte fdmlbig feien. ,,9iicht«", war bie Antwort. ,,2)u

^aft tlug gebrochen, ^ä^reri beinen Mohn wirft bu barum boa) erbalten. $ätteft

bu aber geforbert, btr wäre e« fc^limm ergangen." SDamit gieng ba«©etöie wie»

ber lo«: ^ettjehenfnatten, 3agbruf, Jpunbebellen uub 9toffewiehern wilb burch ein«

anber, aber im 9tu oerhallt unb oerfchwunben. Sil« er am anbem borgen er«

toaste, bing ctu <ß f erb efhinten am söettftoHen (2ßolf« .jjeitfc&r. f. b. SJtyb.

I. Söb. ©. 18).

(906.)^ 2ßo am aargauiföen 9thein, unterhalb 9iictheim im'Xüfthale, Ruinen

eine« gewaltigen 9iunbthurme« au« ber ^eibenjeit fieheu, trieb eine Räuber«
banbe früher ihr Unwefen, bi« fie einft „einen ©eiftlidjen", ber nach ©afel

fuhr, in« SBaffer warfen, ber fte öerwünfehte. ©eitler fabren fie al« ©e*
fpenfter Wacht«, mit ©chwert unb ©fciefj bewaffnet, ihr Hauptmann ein bloße«

©eri^e. (Sin ©Ziffer, ber awei öon ihnen, bie ihm 9tacht« riefelt, in feinen

Saibling nahm unb bi« Äoblenj hinabführte, erhielt oou ihnen ein fchwer ©tüct

©clt, ba« beim näheren ©efehn in eine 9?übe ocrwanfcelt hatte, würbe

Wahnfinnig unb ftarb binnen einem 3ahrc. 33et jDegerfelbeu Witt mau
^acht« Stimmen »ernommen haben, wie wenn man einem oorbeif ah reit«

ben ©djiffe #att geböte (9tcchholj).

(907.) 3tt Dftfri«lanb an ber füfie ber Worbfee finb Suchten, bie wie

Meine Jpäfen bilbcu, genannt ©iehle. Sin ihren äufjerfien ^orjorüngen fleht ein

einfamc« §au« irgenb eine« ftifcher«. 25te 92atur ift traurig , ohne äJogel
, außer

ben SPiöoen, bie treifchenb ©türme »erfüuben, ohne Sieber, beim ber Söcwohner

ift ernft unb fchweigfam. 3u einer befiimmten &tit im Sahre, heißt e«, juft um
bie SOiittagftunbe, wo ber gifcher eben mit feiner ftamitie ju Sifche filjt, ruft ihn

ein gremb«, in ^ottänbertracht, «üf bie ©cite unb afforbirt mit ihm über Ucber.
29*
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fahrt bon (Seelen nach ber „toeifjen 3nfct", bie auch ©reo unb S^ri-

tinia hei&t, »a« SBritamüen fein füll. 2)cr $ottanber bejaht in ganj «einen

Silbertfenningcn unb gegen SRittnacht, Nenn ber 2)conb au« ben SBolfen tritt,

flc^t ber Ziffer bereit. Sie ber ÜKonb erföeint, bemerft biefer, bafj ba« Schiff

füh befrachtet unb fei« §anbbrette in« SBaffer flcctt , ohne bafj er irgenbtoie Sicht»

bare« »abrnimmt, ettr-a« »ie Wcbclfireifett ausgenommen, ober n>a« hü*rt al« letfe«

3trpen unb tfnijlern. bi« er an ber »elften 3nfel lanbet, »o ber §oÜanbcr fchon

»artet unb einen Slflpett abliest, »ährenb ber Äahn immer leichter n>irb. 2)er

©Ziffer fä^rt »ieber beim (§. feilte'« fämmtliche SScrte, VII. ©b. Hamburg

1861, @. 274 ff.).

3n einer SRcnge Sagen verlangen bie ,,feurigen 3Ranner" (SBrünnlinge),

über ben Strom gefegt $u »erben. Sie erfcheinen babei in ganjen Schoo»

ren unb rufen auf gewöhnliche äScife. So inJparru« nieberfächf. Sagen, 1. 53. 21

„hol ober!" unb ähnlich in Äulm« 2Rär!. «Sagen (Scrgl. ©rimm« Sagen 275).

2Öir erinnern ferner an ba$ %u Öanbe faljrenbe Schiff ber 3fi$

(oben ©. 414), an ben Söraudj im Horben, Seiten in «Schiffen 311

begraben (®rimm üDtytfj. <5. 790), be^ielrnngSroeife auf folgen in

ba$ 3Dieer fyinauSjuftogen (<©imrotf SO, 9tt. 6. 285 unb 574) , an

bie ScfytffSbtfber auf ©rabmäleru, an bie 9lelm(ictyfeit ber au«3Öaum*

ftämmen gearbeiteten ©arge unb ©cfyiffe, an ba« ©#iff be$ <5<$tt>a*

uenrttterS (ßo^engrin im mitteüjocfybeutfcfyen @po$, $>etta« im 93olf&<

lm$e), an ben im Skiffe lanbenben „uugeborenen" tnaben, ber

bann ©feaf, b.
fy. ©$iff, genannt mirb (23eon>utj) , an ben fcom

£obtenlanbe fommenben unb fctyafenb ju £>aufe lanbenben Dbtyf*

feu« u.
f.

n>.

dritter «bföititt.

^ie Rottet als ^efben.

(vi)imiftcr Her ^elDenfage*

SBenn ba« religiöse ®emütlj fid^ ju ben Göttern, meiere, n>ie

oben gezeigt, 2lb$traftionen ber Üktur, perfonifijirte Sftatnrfra'fte finb,

Eingesogen füljlt, $u iljnen in ein SBerljäitnij? tritt, fo fann e$ fte fic$

utcfyt me^r als forperlofe ®eifter, als ®efpenfter benfen. Um
fie au lieben unb oon iljnen toieber Siebe ju empfangen, mug e$ fic

i
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$u üttenfc^en machen. Die 9ttenf$toerbung ber ®ötter ift ber

^ßrocejj, ben bie Siebe ber 9ttenfc$en ju ben (Göttern ooüjiefyt; benn

nur üftenfctyen fann ber 9ttenfd? lieben. 9ttenfdj>getoorbene Götter

aber finb Halbgötter, ©ötterföfyne, £eroen ober gelben.

(§8 finb üftenfäen »on g£eif$ unb 23lut, tote bie toirfüdt)en 3flenfc$en,

fie leben toie biefe auf ber Grrbe, nähren unb fleibeu fic§, toanbeln

imb fpredjen toie fie; aber ityr Anfang unb iljr (Snbe, iljre Geburt

unb iljr £ob finb in unburcfybringltd;es ®efyeimni§ gefüllt, toeil biefe

betben äufcerften fünfte ityreä irbifdfc)en Däfern« ben©öttern gehören,

fcon benen fie ausgeben unb ju benen fie jurüdfe^ren ; benn fie finb

felbft ®ötter. Docty au$ im Seben muß fi$ ifjr göttlicher (^arafter

offenbaren; fie muffen ttyun, toa$ nur ®ötter fönnen, föaffen, toaä

bie 9totur nidt)t fc^affen fann
; fie muffen fiefy über bie 9toturgefefce

ergeben, b. fj. 28 unb er oerricfyten. Die Halbgötter ober Reiben

finb ba^er 2flenfd)en mit ©ötterfräften unb iljuen haften immer nocfy

bie (£igcnfdt)aften ber erften ®ötter, ber ©eftirne, an. <Sie finb ba$

lefcte ©tabium ber OJtytfye, iljr Dtenft bie lefcte (Stufe ber Religion.

Oft au<$ biefe Ctttfe oft unmatyr, als eine £äufd)ung, ein Hirngefm'nnft

erfannt, fo tft feine Religion me^r möglich ; benn bie ®ottfyeit als

reiner ©ebanfe, o^ne ®eftalt unb ®efdt)tdt)te oorgeftellt, ift ©egenftanb

ber O^eflcrion. Die Religion tyört mit ber gantafie auf; bie töefle*

rton ift üjr £ob.

'Die $eroen oertreten in ifyrem £eben immer nodt) ben Lebenslauf

ber (Seftime; iljre ®eburt ift ber Aufgang, iljr £ob ber Untergang

berfelben. Der Anfang unb ba3 (Snbe ber (Seftirnc finb gleich ge*

^eimnifcooll unb unergrünblicb für ben nicfyt nriffenfertlich gebilbeten

23erftanb. Die ®eftirne haben ihren £öhepunft am £>immel, fo hat

auch ber $ero4 ben feinigen in ber SDltttc feiner X^aten. Die ge*

toöhnlichen ©terne bieten aber al$ 'perfonen $ur Dichtung ber §el*

bemühen feinen <§>toff; ihre Laufbahn ift ju arm. Sftur (Sonne
unb 3ttonb finb baju aufriefen. Die Reiben finb oermenfc^lid^te

Sonnengötter, bie Helbinnen üflonbgöttinncn. (Sin fpred)enber 3"3
ift e$ j, 33. , toenn ^enelope, auf bie grage, ob fie bem 35ater

jurücf* ober bem ®emaljl nachfolgen toolle, ftatt ber Slntoort fich Oer*

hüllt, unb toenn fte, um bie greier ju täufdben, ihr ®etoebe, ba$ fie

am Jage gefertigt, in ber $ftadt)t auftrennt.) %uä) ba, too bie (Spraye

bem 2ttonbe männliches unb ber (Sonne toetblicheS ®efc^ledt)t beilegt,
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ift btefe SRegel (f. oben <S. 364) allgemein gültig; cenn ber (&t>a

raftcr ber (Sonne ift unb bleibt männlich, unb ber bc« 2flonbe3

tr» et bttc^. SBte ttrir fchon gefehen , %at bic Umfehvung btcfe« (£§a*

rafterS, »eiche bic ©rammattf ber germantfehen (Sprachen erforbert,

meift eine fomifche, ljumovtftifcfye Sötrfimg ausgeübt; ift bie$ rnebt

ber gaö, fo tft fte roenigftenS ber göttlichen SBürbe ber $auptgefrirne

nicht angemeffen. £>er 2)?onb als 9ftann ift ein gefoppter <Sc$roach*

fopf, bie (Sonne ate grau eine gemütliche, aber geifttofe üflatrone.

$)ie $eroenmhthen ber griechifch*italifchen unb ber germanifch*norbi*

fchen SBölfer begegnen fich baher, ungeachtet be$ oerfchiebenen gramma*

tifalifchen ®efcfytedjt$ ber $ftei £>auptgefrirne in ihren (Spraken , hv

füglich ber Saufbahn ihrer Jpelben oon ber Stiege bis jum ®rabe,

in überrafchenb ähnlichen 3"9en '
tt>ctc3^c roir nach einanber aufführen

unb unter einanber Dergleichen »erben. Slber auch in ber äußeren

Grrfcheinung ber Reiben finben fich Momente, roeld&e fich tote ein

rotier Setben burd) bic $elbenfage im ©üben unb Horben ^tnbitrdh--

jiehen unb in benen fich bte Stbhmft ber gelben oon ben oercfyrten

<$eftimen unmöglich oerfennen läßt. SGötr hoben gefeiert , baß ba*

fitfefofe (Schieben ber ©eftirne burch ben ^immeteraum ben SBöffern

bon Alters her ötcl in benfen gab. ÜDaljer befchäfttgten fich *hTe

90?t)t^en oor$ug$»eife mit mühfam friechenben ober gerabeju fußlofen

Xfyxmn (Äröten, Schlangen), mit eilig burch bie Öuft fchießenben

(©pinnen) ober fliegenben (3nfeften unbSßögel), ließen fogar gehenbe

£fn'ere burch bte 8uft fchtoeben (in ber rotlben 3agb unb im Sllprücfen),

fchrieben ben 9ciren gifchfcr/fceife ober »entgften« (Schwimmhäute

unb ben Xitanen unb (Giganten (Schlangen ftatt ber güße ju, legten

fo oiel ©emicht auf bie unergrün bliche Sftatur ber güße beSgtoerge*

toolfeS, fotoie htnmieber be$ £eufel$, unb fo fehlt auch auffallenb oft

ben fjeroen etroaä an ben güf-en.

SBulfan ober §ephäfto$ fyxrttt, roeil fein SBater geu8 ihn, am

guße gefaßt, au« bem Gimmel fchleuberte , too er „fpät mit ber pn*

fenben (Sonne" aufScmnoS nieberifiel; ber feltifche S3ul!an SBölunb,

SBelanb, »eil ihn ber neibifcfje ßbntg lähmen ließ; £)ebtpu$ («Sctytoell*

fuß) trug an ben güßen bie (Spuren, baß fte jufammen gebunben

»aren, ba man ihn al$ ®inb ausfegte; Sicht Ileus toar an ber

gerfe bertounbbar, too ihn feine äftutter als #inb beim ©ntouchen

in ben «Strom ber Unterwelt ober in geuer , um ihn unfterblta) ju
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machen, gehalten §atte; 2lni$ife$ war laljm, tt>et( 33enu^ tyn geliebt. Der

aftrömifdS'e §ero$ Horatius Codes (bei* Stytiop) fünfte, wetf tyn, o(S

er, bie 58rü(fe gegen bte geinbe öert^ctbtgenb , über bie £iber jurütf*

fdjwamm, biefelben oon Ijinten oerwunbeten, unbberfränfifcfye(mbelungi*

fc^e) ©igibert (©igfrib), weit Um bte Sttemannen in ber ©cfytacfyt bei

£olbtafum im $niee getroffen (Tregor oon £our$ II. 37. 40). 3n

berSolföfage hingegen ift er (ate ©iegfrieb) nnr oon hinten Oer*

rounbbar, wetf Ujm beim 33abeu im S)ra$enb(ute , wa$ itym feine

§ornfyaut gab, ein Sßiatt oon ber State, unter ber e$ gefctyafj, $wi*

fcfyen bte Schultern gefaßen war, fo baß bort ba$ 23Iut nietyt fyin<

brang; na$ anberer 93erf!on, wetf er, wegen breite be« dürfen«,

fidt> bort nietyt beftreietyen fonnte.

$)te Iperoen finb ju -äftenfctyen geworbene ®ötter, ober ftetä

wirfti($e SWeuföen mit menfd&üdjen tarnen unb fonftigen (Sigenfcfyaf*

ten
; fie üben batyer au$ menf$ß$e Berufe als Könige, ©efefegeber,

Krieger, 9teligion$ftifter. Sntmeber werben 9ttenfc$en, weldje wirfttety

gelebt Ijaben, ju^eroen geftemoeft, ober e$ werben bte tarnen folcfyer

bei ber (Schöpfung ber ^eroen benüfct, wäfyrenb ber (Sljarafter ber

£efcteren neue gärbung erhält, ober e$ werben ^erfonen gebietet,

wetcfye wa^rf^einttd^ nie gelebt fyaben, woljf aber Vertreter öon 3bealen

ber ©tärfe, ©ctyönljeit, Söetefyeit, ober oon SÖMfern, (Stämmen unb SKe*

ugionSfyftemen finb. %i$ Söeifpiele nennen wir oon ber erften ®at*

tung 33ubb$a unb 3efu$, oon ber ^weiten ©igfrib (©tgibert oon

Sluftraften) unb $)ietri<$ (2$eobort<$ ber Oftgotlje), oon ber britten

$eratte$, 2lboni$, £eirefia$, Slbrafyam, äftofeS, 9?omufo$ unb 3^ro*

öfter. Der Jjeroifcfye' b. I). IjalbgiHtftctye unb mfytljologifctye (Sfyarafter,

welcher aus ber <5age oon biefen unb otefen onberen fpricfyt, wirb

im golgenben näljer no^gewiefen werben.

$>af$ man ni$t weijj, wotyer bie Heroen fommen, weit fte bie

©onne barfteüen, oon ber man e$ ebenfalls nicfyt weiß, bie$ wirb in

berföegel gemeinoerftonblitty (wenn auefy barum nod? feineSwegS faß*

liefy) babur<$ auSgebrüdft, bo§ man fie als (Söfyne ber ©ötter
borfteßt; bisweilen }ebo<$ ift biefe (Stgenfcfyaft mit berjenigen geheim*

nijjboüer Geburt ni$t oerbunben, — bann ift bie Sßerfnüpfung beiber
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SBorfteüungcn aber nur mit bcr 3eit au« befonberen (Srünbcn aufge*

geben morben.

$6 gibt beinahe fein 33olf unb fein 9teligion«ftftem , welche«

nid&t tic ©age fcon Reiben unb Häuptlingen al« ©öfynen bet ©otter

rennt. (Sie erföeint f$on auf ben unterften ßulturftufen, welche ftdfr

nur irgenbmie über ben 3uPönb sollftanbigen ßulturmangel« et«

Ijeben. Die £ungufen erjagen toon ber grau eine« Häuptling«,

welche im Traume eine ©onne ftcr) auf iljre löruft fenfen falj unb

bafcon Butter eine« Reiben würbe. Die $ljlinfttr}ianen im norb*

amerifanifcfyen 2lla«!a laffen it)ren ®ott 3efc$l t>on einer menfety*

liefen 2flutter geboren werben, bie Um unter ber ®eftalt eine« ©tei*

ne« t>on einem Delpljin empfing, worauf er noety öfter fcon grauen

geboren würbe unb wunberbare Xfyaten »erübte. Söei ben SHanba*
nen gab ber böfe ©eift einer Sungfrau fein gfeifö ju effen, wa«

bewirfte, baß fie ein wunbertyätige« Ärab gebar, welche« aber ber

„erfte 3flenfc$" tßbtete. ©ei ben ©atfd^anti« in SB eftauftr alten

Ijat ber <Parabiefe«<®ott ^amba*£fcr)anbie einen ©ot)n, ber auf Grrben

wunberbare Dinge t^ut. Die 3nfa« ber alten Peruaner maren

Slbfömmlinge be« gefcr)wtfterli($en Grfyepaare« ©onne unb 3Konb.

Der mejrifanifdje geuergott ^utfcilopoctytlt fyatte eine fromme grau

gur SDhitter, meiere einen au« ber ?uft Ijerabfallenben bunten geber*

baü aufgenommen unb am S3ufen geborgen fjatte; er entfprang iljrem

©eboofe bereit« fyeerbefcfywingt unb febergefctymücft. Die mongolt*

f$e gürftin 2llanf aoa würbe bur$ einen fte burc^bringenben

ßicfytfrral 2)?utter breier ©ölme, öon beren (Sincm Dfd)tngi«tyan

flammte, ©ei ben (S^inefen ift ber Äaifer ©otyn be« Gimmel«,
iljre« oberften ®otte«, bei ben 3apanefen ©oljn ber ©onne, welche

biefe ©teile einnimmt, wie in ^eru.

3n ber fpätern fpecutatioen Religion ber 3nber, welche feit

tt)rer Sanberung »om 3nbu« an ben (Sange« an bie ©teile il)re«

anfängu<$en ©onnen* unb 9toturbienfte« trat, erfd)cint $öif<$nu,

nad) 33rar)ma bie zweite "ißerfon iljrer Xrtmutti (Dreiljcit), neunmal

auf ber (Srbe in fcerfctyiebenen SBerwanfclungcn, um bie verirrten 2ften«

fd&en &ur Sugenb ju leiten, unb feine jetynte SSermanblung , $um

2öeltgericr)te, foll noety betoorfte^cn. 3U DCU ^ etfIßn 3Kölen erfriert

er al« Silier, &um toiertenäftate al« 3^erg, weiterhin al« 3Jcenf<$.

©eine a$te 23erwanblung ift biejenige al« $rifct)na, unter welchem
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tarnen er fcon einem menfcfy(id)en ÄimigSpaar hriebergeboren nutrbe,

unb jtt>ar um Gittern a$t. ©eine ÜWuttev ijatte fett ber (5m*

pfängnif? an ©cfyßnljeit ftets ^genommen, unb bei ber (Geburt ftrömte

ijimmlifd^er £i$tglans fcon ber Seifigen gamtlie au«, £>tc Butter

unb ba« $inb »erben genau fo abgebilbet, n>ie bie Üttaconna unb

fcaS irrige. £>te öftere blieb auety nadj ber Geburt Sungfrau.

3tyr ©ruber toollte ba« $inb töbten; ber Sßater rettete es unb gab

e8 Birten jur Srjie^ung. 211$ 2ftann tljat $rifc$na 20 u n b e r unb

fämpfte auefy mit einem ©racfyen, bem er ben $opf vertrat.

Orr ftarb, oon feinem geinbe au einen 33 a um gebunben, t>om

Pfeile beffetben, nacfybem er üor feinem £obe serfünbet, ba§ ba$

eifeme £dtalttx fjerannalje. Die neunte Skrroanbluttg Sßifcfynu'8

n>ar bie als ©ubbtya, n>a« jebod) bto« bie ©ubbljiften, nid^t bie

©rafymanen glauben (au$ bie 3uben erbliden in ifyrem 9fteffta3

ben neunten £>errfd?er). ©ubbfya'S Butter üttatya, noc§ tum

feinem Spanne berührt, empfing ben ©oljn burdj einen fünf*

farbigen ßicfytftral oom £nmmel, gebar ifm burd; bie (Seite unb blieb

au<$ na$ ber (Geburt 3ungfrau. (Scfyon im fiebenten 3aljre

(er lebte ungefähr fe^unbert 3af>re t>or (SfyriftuS) fefete SBubblja

bie Seute bur<$ feine augerorbentlid;e 2Bei$l;eit in (Srftaunen, hal-

ber ©cfy&nfte aller Ottensen unb man nannte $n ®ott ber ®öt*

ter. (£r enthielt ftcfy jebe« gefd;lecfytltcfyen Umgang«, ging in bie

(Stnf antfett, tljat ©uj?e, fammelte (Schüler um ftcfy, prebigte

Unterbrücfung ber <Sinnlid>feit , Sftenfcfyenltebe, öarm^erjigfett

unb üerfyracfy ben grommen emige ©eligfeit im Dttroana (bem9?icfyt$

naefy inbifcfyer SBeltanfcfyaumtg). <$x tljat auefy Sun ber, faftete in

ber SBüfte 49 £age lang, unb naefy feinem £obe ging feine ©eele

in feinen ^ac^fclger über unb lebt nod; fyeute im £)alai Santa. 33e*

fannt tft bie nmnberbare 2tc$nlid(>feit ber bubb^ifriföen SReligionSfor*

uten mit ben griecfyifcfy* unb römifcHatfjolifcfyen.

On Sleg^ten leibet ber Sonnengott DftrtS für bie $öe(t

unb ftirbt für fte burefy feinen fcpmmen ©ruber Xtypljon, ben

ägty>tifcfyen Satan, ©eine (Gattin 3fi3 nmrbe mit iljrem Sotyne

§oro$ im Slrme unb auf einer 9Konbfi$e£ fteljenb abgebilbet,

unb bie 3uben t>erel)rten toor ber babtylonifcfyen ®efangenfd;aft eine

$imme[«lönigin, toel^er man fuc^en in ®eftalt einer 3)tonb*

fielet buf Oerem. 7,18; 44,19). ftoty gegenwärtig foirb eine f^roarje
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(b. h- öit« 9lfrt?a ftammenbe) Butter ©otte« in Neapel, Soretto,

9ttarfeille, Grinftebefo, Sürjburg, ?rag, Sjcnftod^oit) u. f. to. verehrt.

£)ie SÄeghpter glaubten, bafj ber ®eift eine« ©orte« einem menfehtichen

• SEBeibe nahen unb in ihr $eben«fetme geugen fönne (Plutarch. Numa 4).

DftriS erfchetnt ttneberhott in menfchltchcm Körper, um £>ra!e( ju er*

Reiten (Julius Firmicus). £>er (Stier 2lpi8 entftanb nach ä'g^*

tigern ©tauben baburch, ba§ ein £i<htftrahl com $ i m m e ( auf eine

noch unberührte $uh fiet.

öei ben Werfern nrirb ber (Sonnengott Wlit^xa (ber unter

biefem tarnen auch in ber alteren inbiföen Religion erföeint) oon

ber Oungfrau SDHhr, ohne männttche (Sinnnrfung, in einer §>ö^f c

geboren, in n>e(cfyer ihm brei 9ftagier®efd)enfe bringen, melden

3oroafter einen ©tern getrtefen, ber ihnen bie (Geburt be$ ÜfteffiaS

angezeigt (Stybe, Pohlen unb ©ee(); er ift ber 9ftttHer anrifchen

bem guten unb bem böfen dement. 3U$ ©eburtstag be$ flfltthra

mürbe allgemein ber 25. üDecember gefeiert (in $Kom: natales

Solis invicti) . üDie 2tt a n i $ ä e r Rieften 3efu$ für eine 3nfarnation

Wüßte. 3n ben mfyxamtftzxxtn mürbe bie".©tirne ber <Sin$u*

mei^enben mit einem $reu$e bezeichnet (melche« Seiten auty im

alten Snbien, 5legfy|>ten unb (Serien getroffen toirb, unb jmar ffrftft

im ©onnenbienft). Sluch eine Xaufe mit SBaffer fanb in ben

3ttitljrc- 9Jtyfterien ^iatt. 3uben unb Sfjrtften manbten fleh im ©ebete

ftets nac^ D ft e n , gleichet ob fie toeftftd) ober öftttch oon 3erufa(em

lebten. £)ie ^erfifd^en Propheten §om nnb 3^roafter fcerfehren

unmittelbar mitOrmujb unb e$ werben oon ihnen im 3enbaoefta

tafcerungen erjagt n?etc^e mit fc(d)en3efu bie überrafcheubfte3(ehn*

Itchfeit haben, uns berenSIufeä'hhmg aber hier ju toeit führen würben, ^ßtaton

hielt 3oroafter für einen ©ohn beSOrmujb. 9lach bem 3enbaoefta jog

ft(h berfefbe mie Söubbha in bie (5 infam feit $urü<f unb ftteg in

bie £)ölle nieber.

©er 3ehooa ber 3uben ift ein ©onnen* unb geuergott.

©ein Slngeficht ftrahlt mie geuer, er erfcheint im brennenben £)orn*

bufch unb a($ geuerföute; fein 2l(tar ift ein geuerattar; Sftofe unb

£)aoib opfern ihm ihre geinbe, inbem fie fie oor ber (Sonne auf*

hängen (4 2ttof. 25,4; 2 ©am. 21,9). ©ein ©ohn ift nicht

ettoa erft eine chriftttche, fonbern bereit« eine iübifdt)e 3bee. 2öir

haben fd?on oben (©, 255) auf bie räthfethaften w©iJhne ©orte«"
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(1 Slflof- 6/2.4) htagenriefen. 3ttofe tourbe imx nicht geratest für

einen ®otte«fohn gehalten ; aber alle übrigen Umftänbe feine« £eben«

gefeilen ihn ben §eroen bei. @r trirb al« $inb au«gefefet imb ju*

fällig gefunben, ohne bog man feine $ettltttft tarnt; er ftricht mit

®ott, ift beffen SluScrtoä'hlter, thntSBunber nnb fü^rt fein9?ott nach

fcem ü)m beftimmten £anbe. ®e(ebt ^at er übrigen« entfehieben

nic^t; fomol biefe m^ifc^en 3 lW fprechen bafür, al« ber Umftanb,

baß fein Sftame erft beinahe taufenb 3ahre nach feiner angeblichen

ßebjeit jum erften 3J?ale genannt mirb. §Bor ber babhfonifchen ©e*

fongenfcf>aft hat feine« ber nach ihm benannten Bücher im gegemoär*

tigen Umfang qrifttrt. ^Deutlichere ©eftalt nimmt ein einjelner ©ofm

©otte« in ber fpefulatto * üjeologifchen SBorfteüung be« Sogo« an.

(Seitbem bie 3uben au« ber perftfe^en SDtytfje bie Hierarchie beringet

angenommen, nntrbe ein Dberfter ber Sutern al« „©ort ©orte«"

gebaut, ba« oon Slnbeginn bei unb mit ©ott, au« ihm hervorgegangen,

an ber <5c§ö|>fung beseitigt ift unb an ber «Stelle ©otte« mit ben

9ftenfc$en berührt (rote er j. B. mit Safob ringt). 3m fyäteren

Snbenthum rourbe auch ber ©eift ©otte« perfonifoirt , unb jroar al«

weibliche« SBefen (Ruach), al« „2Bei«heit" . <So rourbe fcon ben

föabbinen fchon fcor bem Gtyriftentljum eine Dreicinigfeit angenommen :

3kter, SDiutter unb (Sohn, — ©ott, Sei«hett unb Sogo«, — na*

mentlich bei ben alejranbrinifchen Suben, j. B. •ißfjUon*). ©0
rourbe benn auch ber Stteffta«, ben bie 3uben unter f0 vielerlei ©cftalt

erwarteten, balb mehr al« ©ott, balb mehr al« 2ttenfch, balb al«

©etbe« gemiföt gebaut. Unb au« biefen Grübeleien entftanb benn

aua> bie Borftellung, baß 3 e f u « , in roelchem feine Slnljängcr , unb

oieüeicht auch er fetbft, ben SJieffia« erblicften, ber ©ohn ©otte« fei.

(5« fehlte übrigen« unter ben 3uben feine«roeg« au üfläunern, roelche

fia) für ben äfteffia« gelten ober au«gaben ober für ihn gehalten

rourben; nur gelangte deiner ju fo großem Slnfehen unb bamit ju

fo enormer Bebeutung unb Berühmtheit roie 3efu«. Ueber bie (5nt*

fte^ung unb Berechtigung feiner 21nftrücf>e auf bie (Sigenfchaften eine«

©ohne« ©otte« ift anberroärt« genug gefchrieben roorben; roir fcer*

roetfen baher auf (Strauß, ©chcnfel, §olfcmann, Beim, oon ber 2Um,

fRenan u. f. ro.

•) 2)a8 Nähere fe&e man naä) bei SRictyarb fcon ber 2Ilm „Xljeologtfchc ©riefe"

II. 6. 515
ff.
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3Btr ge^en $u ben abenbfänbifctyen (europa'ifc^en) SJtytfjotogieen

über. 83ei bcn ©rieben erföeinen bic ®b'tterföfjne , befonber« bic

©Öfyne be« 3CU$' in gwfi« 2flenge. Xfyefeu« mar ein ©oljn be«

"ißofeiDon unb ber Sierra, Gattin be« attifcfyen tbnig« 5legeu«. Unter

ben ©öljnen be« 3eu$ oon menfcfylic^en SDßuttern fteljt, al« fefbft pxm

®otte geworben, ber öon <Seme(e empfangene, öom Sßater aber au«

bent £eibe ber burd) feine ÜKajeftdt ®eb(enbeten geriffene unb &on iljm

felbft in ber $üfte aufgetragene Diont)fo«*#af$o« üoran. (Sine

^erfonififatton ber fructytbringenben (Sonne, ma$t er gteicfy biefer

feine ga^rt bur<$ ben (Srbraum mit glänjenbem unb jubelnbem ®e*

folge. Die ®raft au«übenbe ©onne ift bargefteüt in bem Dracben*

töbter '»ßerfeu«, <2>oljn be« 3eu$ imI> ^cr Danae, welche iljn als

©ofbregen empfing, ma« bereit« auf bie (Sonne beutet; in noefy n>eit

beutficfyer au«gefproc$ener 5lu«ma(ung aber erfcfyeint at« ©onnengott

be« 3CU$ Mb ber OTmene <©ofyn £)erafte«, ber un« fpäter metjr

befestigen tt)irb. Unter ber ®eftait eine« <2>tier«, b. 1). eine« gefjei*

(igten (Sonnentfytere« , jeugt 3eu$ m^ fecr Europa ben ®efefcgeber,

©taatengrünber unb Sobtenricfyter 9JHno«, ber in ben beiben erften

(Sigenfcbaften, mit unttefentu'cfyer 92amen«oevänberung, auc$ in $tegt)p--

ten (2ftenc«), in Snbien (3Wanu), in ?^gien («Diane«), ja felbft im

alten ^ßeru (
sJttanfo tapaf), fomie at« (Stammvater bei ben Hebräern

(2lbam, b.
fy. 9ttann, üftenfcfy) unb bei ben (Sermanen (Üttannu«)

erfcfyeint. 5lu<$ bie §eroen, n>e(cfye in iljrem fpäteren (Scfyicffat ben

2öe$fel bon £ag unb Sflafy oerfinnbitbUc^en , Äaftor unb ^olty*

beufe« ("»ßoüujr), entspringen mit ifyrer (Sdjmefter £>elena bem (5i,

ba« Seba oom (Scfymane 3eu* empfangen, b. Ij. bem in ben älteften

Religionen bereiten 2Be(t*(£i.

Sßentger befannt ift bie (Sage »on Safion ober 3afio«,

einem <So^ne be« 3eu«, melier mit ber ®o*ttin Demeter ben $tafel

jeugte unb oon ben (Singeioetfyten ber eleufinifäen SJtyfterien ange»

rufen mürbe ($om. Ob. V. 125. §efiob. S^eog. 969. De« SBerf.

Söudj ber OJtyfterien ©. 89).

Unb fo pflanzt fid) bie göttliche Stbftammung ber gelben bt* in

fpate j&titm fort. SKomutu«, ber (Srünber föom«, fottte ein ©t^n

bc« 2ttar« toon ber föfjca «Sifoia fein, «Ptytbagora« galt als et<

Sotyn be« &u$, tyl a ton al« Solcher be« Slpoflon; ^lle^anber.^
ber®rojje moßte ben 3upiter*2lmmon für feinen Sßater gehalten miffen;
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(Säfar leitete feinen (Stammbaum ton 23enu« ab unb lieg fich felbft

al« (Sott oerehren (Suet. Caes. 76), ma« bei {einen Nachfolgern, ben

rbmifchen föüfern, ganj gewöhnliche politifche $rarj« mürbe. Unter

ihnen foüte fcfyon % u g u ft u $ oon Apollo gezeugt fein, ber al« ©räche

feiner 2)futter fich beigefetlte (Suet. Oct. 94)! ©er ^fjtfofopfy uno

Sunberthäter Apollonio« oon 2tyana, 3efu 3e^Öenoff
c

/ Öa^ a^
Snfarnation be« Sfteergotte« ^roteu«. 9)cohammeb oermarf jmar

bie ©otte«fohnfchajt für fich unb Untere; aber er ging gleich 9Jiofe

mit ©ort um unb mürbe fein Prophet. Seine angeblichen Nachfolger,

bie türfifchen Sultane, maren toentger ffruputö« unb nannten fich

Sb^ne ®otte«, fo noch äftotyammeb IV. 1683, oor ber Belage*

rung Sien«.

2föit bem ©eheimniffe aber, ba« fchon burch bie göttliche Abftam*

mung allein auf ben £)eroen ruht, oerbinbet fich nun gerne noch ein

»eitere« ®eheimni§, bezüglich be« Aufenthalte« ter §eroen in ihrer

frü^eften 3ugenb. Seil fie bie Sonne beDeuten, meiere Oer ihrem

Aufgange oerborgen ift, müffen aud) fie oor ihrem Aufgange, b. h-

oor ihrem @rfcremen in ber Seit, oerborgen fein, ©aljer oerbarg

auch £eu« feinc „außerehelichen" Söhne, £>erme«, ©iontyfo«, ^erfeu«

u. f. ». , angeblich oor ber ßiferfuet/t Oer <pera, mie er felbft oor

ber angeblichen ©efräfctgfett feine« 23ater« ftrono« ^atte oerborgen

merben müffen. So mirb auch Debipu«, beffen ©efRichte mir al«

befannt oorau«fefcen müffen, al«$ino au«gefefet, meil ein Orafelforuch

ben 93ate>:morb oorau«gefagt, unb erhält burch feine |ttfammenge*

bunbenen güjje ba« Schi6boleth ber ©eftirngötter unO ©eftirnhelfcen,

mie er fich burch fein 3u fammcntreffcn m^ fcer ©^tnj» melche Söme

unb 3ungfrau, bie 3eichen ber haften Sommerhifce, in fich oereinigt,

al« Sonnengott fennjeichnet. ©er m^t^ifd^c SBatermorb ift ftet« bie

Söefeitigung ber matten Sinter* burch bie feurige Sommerfonne, bie

$eirat mit ber äflutter bie Uebcrnahme be« Sflonbe«, melier jeber

Sonne (Stettin ift, be« £>efoen Sölenbung ber (Sonnenuntergang, ber

Sofafte (Srhängeu ba« Aufgehängtfein be« 9flonbe«.

©iefe 3üge alle, bte ©otte«finbfchaft, mie bie oerborgene3ugenb,

mieberholen fich benn auch im Horben, ©a nun aber bie über*

natürliche (Sntftehuug ftet« nur oon einem Spanne au«gefagt miro

unb, auf ben Gimmel belogen, nur bie Sonne treffen fann,

meil nur tiefe r nicht ber matte sJttonb, eine thatenreiche Jpelbenlauf'

/
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6afm öerfmnKtolictyt, fo gefjt barau« «ar tyeröor, ba§ auc$ im Sorbett,

roofjl Derftanfcen im ernften £>elbengebi<$t, bie<Sonne gtet<$ bem

mit ifyr terbunbenen £age, ungeachtet ber ©rammatif, a(« männttt$,

unb ber Üftonb, gleich ber mit iljm berbunbenen -ftetc^t, ate meibftctye

(£rgänjung jum cBonnenfyelben getagt mürben.

(908.) SSenn 3euS, in beS Königes Slntyb irrten ©eflalt, beffen ©attin SHmtene

täufc^te unb jur SDtuttet beS $erfule« machte, fo haften wir t>öttig benfclben

SRotboS, wenn ein 311 fe tu 2lbwefeuheit beö Königes in SBorms mit beffen

©attin ben $agcn, 2t l berief mit ber £angobarbenfönigin ben Dtnit jeugt, unb

ein ©efpenft bei Dietmars ©atttn in Sem, 2) ie tricks Butter, fchläft.

(Sin Äontg in bem l'anbe, welches bie ©age balb SBertangen-, balb Nibelungen»

lanb fycifst, wie er felbft balb 3)"ung, balb 3rung, balb Sllbrian genannt

wirb unb ein mächtiger Äänux war, hatte eine fchöne ©emalin, auo) eines mäch-

tigen Äönige« Xochtcr, Namcus Ute. 3U« biefe einmal, in abwefenheit beS

tfönigS, weintrunten in einem Sölumcugarten eingcfchlafen War, tarn ein 2Hann

hinein unb lag bei ihr. 2Us fie erwarte, glaubte fie, ihren ©emal tltbrian ju

cr!eunen; aber ehe fie ftdj'S oerfab, toar er hinweggefchwunben. 2>tc Äönigin

wnrbe guter Hoffnung unb ehe fte gebar, crftfyicn berfelbe 9Hann bei ihr, geftanb,

was geliehen war unb baß er ein ß 1 f e fei , unb bat , bem ©ohne , ben fte jut

Seit bringen werbe
,
fobalb er erwadjfcn fei , feinen 93ater ju nennen , ab« fonfl

Niemanben. 2)iefer werbe ein gewaltiger Wann Werben utib fich oft in Nöthen

beftnben, fo oft er aber feinen SSatcr anrufe, werbe ber ihm beibringen. 2>amit

toerfchwaub ber (Slfe wieber wie ein ©Ratten.

9HS bie Königin ciueS Knaben genas , nannte fte ihn a g e n e , norbifö

§ögnt. Gr war hart unb ftarf unb übel »erträglich, unb fein 9fatltfc ,,wte

eines ©efycnfteS unb nicht eines SDlenfchett , bleich wie Söafl unb fahl wie IKfchc

unb gar fchrccflich unb grämlich", unb fo fein ©emfith- Slujjer $agen hatte

ftßuig SUbrian, nach ber einen £age nech 10 anbere 8öhnc, nach einer anbern

noch brei: ©unther, ©ernot unb ©iiclher unb eine Rechter ©ri.mhtlb, (Shtiem*

htlt, norbifch ©ubrun (3Öilf. @aga).

Nach berfelbcn ©ietrichS* ober SiUina-Saga war §agen tyäter ÄÖnig (Sjel«

2Rann unb würbe uon biefem, nebft 11 Bnberen, bem mit $u'begunben entflöhe«

uen SSalther nachgeianbt. Söalther erfchlug bie 11, §ageit allein enttarn, überfiel

aber tyäter ben mit Jpilbegunben am geuer fifcenben SBalther unb woüte ihn

hintcrrürfS erfchlagen. Söalther icbod) erhob ben SGBilbfchweinSrüclen , ben er eben v

abgenagt
, auf $agen unb traf ihn fo an bie Sßange

, baß ber 2Burf ihm

baS ftteifeh jerriß unb baS eine Sluge herausfiel, (Seither War $>agen ein-

äugig/)

*) $agen, ein Clement ber 5» acht, aber nicht ber harmlofe 2Ronb, fonbern

bie blutig fchetnenbe S«ac^t* ober ©interfonne beS Horbens, fcheint ju $>atn ober

§ein, einem Namen beS £obes, geworben ju fein (SSrgl. ©rtmm @. 118 unb

©imrocl b. 2K. ©. 469).
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(909.) $3 »tf iu teiffenb, bo bc« «erner« mutcr ben ©erner trug, unb

fie fwonger wa« worbcn »on irme manne Dietmar, ba« 9)ia$mett, alfo feigen

etlidj befett geifter an bcn fclben jitten, mabte ein gefpenfte, bet fc^uff baj bej

©ecner« mutter einer nabt getreimet in bem floff, n>ie ir man bi ir flteffe tonb in

ber felben jtt wj 2>icttmar in einer reifen, llnb bo fu erwadjete, bo greiff fu

neben fic^ , bo greiff ft off ein tyoten geift; bo fprad) ber geift; bu fott bid? nit

ferdjten, idj bin ein ge&ürer geift. 3$ loff bidj wiffen, bcn fun, ben bu »ou

2>iettmar treifl , ber foll »erben ber ftertefi gaifi, ber oe ober ieiner geboren fol

werben, oub »on bem bröm, alfo bir ift getreimet, bo »ou fo rourb im ba« ftr

»ÖS bem munb fcfyiefjen, fo er joraig n>urtt, tmb gar ein biterber fjeillt. llnb

alfo buwet ber büfel ein gutte bürg in brigen bagen, bj ift bie Öurg ju Sernc

(Sln^ang juni §clbenbu#e).

(910.) 2R erb bin, gcwölmlidj Berlin, ber üBarbc be« Salifcrtönige« Sm«

ro« («mbro«) SBlebig, welcher »on 481 bi« 500 ftegrei^ bie cinbringenben £aa)fcn

befätivpfte unb ba« fmfenbc »ritenreiety auffielt, war ber ©otyn eine« 911 f 8 ober

Äobolbe« (ineubus), welker tyn mit einer Äönig«tocbter öou 2>emetia ober

2)ywcb, b. b. £üb.Sale«, erjeugte, geboren jn (Saermartfyen, wo fie im (2)ruibeu*)

Älofter lebte. 25ywcb war ba« i'anb, wo ber urfprüttglictye teltifcbc ©laube ber

Xruitcu am reinften nnb eifrig fk u erhalten rourbc unb UWerbbiu ber Erneuerer

be« ©arbenorben« unb S5ruibcnwefen« (äftone eonib. II. 461).

(911.) SBenn ber feiner jTot&ter.Sanae, weil fie bem^cu« bcn Herfen« ge»

boren, jüruenbe 5lfrcifio« fte unb bcn Änabcu in einen haften oerfdjloffcn in«

2Jleer wirft, roo fie an ber Snfel ©ertybo« lauten (
s2tyollob. II. 4, lj, \o ift bica

baffelbe ©Üb, wie wenn bie an ben ©eburt«weben fterbence ^Kutter be« £>ig*

frib ben Änaben in ein gläferne« ©efäfc oerfc^liefjt ,
weldje« in ben gluß

treibt, ober wenn ber junge SB öl unb fiety uub ieinen §ort in einen bo&len
Saunt begiebt unb biefer bur$ ©ewegen in« 2Keer wäljt, wo er in Sttibub«

SRcid?e lanbet.

ber S^ibref fage, bie für fty aüäu fte&t, ebelidjte ©ig munb toou

£ar. ober Sarluugcnlanb, <£iftan« 8o$n, ©ifibe ober ©ifilie, Softer äöuig«

SRibung »on $i|>anicu. 2)a lub tyn tönig 2>rafolf, ber EKann feiner e$wc-
fter ©ignu, ju einer §atyrt naety ^ulinen« ober ^ulinenlanb gegen fteinbe.

©igmunb ließ fein ätteib uub feiu üanb in ber £ut jweier gewaltiger $ä'iü>t«

linge, §artwin unb ^ermann, ©rafeu in ©waoen, uub fu^r ab. ^artwin aber

mutete ber Königin Unel?rbarc8 ju, fie wies i^n ernft ab unb er erjagte alle«

feinem ©euoffen, ber ibm ©eiftanb toerlnefj, ibr aber bicfelbcn Anträge ma^te
unb bicfclbe ^urec^tweifung erhielt. 211« ©igmunb nac^ großen Sbaten jurücf«

lehrte, reiften fie il^m entgegeu unb ^artwin tlagte bie Königin bc« S^ebrua)«

mit einem ber tfneebte an, worauf er i^nen befahl,, fie umzubringen ober geblen«

bet ober oerftümmelt ibrem 3Sater jurücläufenben. ^artwin fd?lug jeboe^ »>or, fie

in ben finfterften ©waöcuwalb ju fübren unb i^r bort bie Bunge au«jufc^>neibcn,

wa« ©igmunb gut bieß.

Unter SBorwanb, tyrem ©emabt entgegenjufabren, führten fie fie in ben SSalb,

wo fie i&r ibre Strafe antüubcten. 2>a jammerte fw, toenat^en ju fein, fie unb
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ibr Äinb unterm $>erjen mit ibj. §crmann jefccdj fcfylug bor, bem §unbe bie

Bunge an«$ujdmeiben unb bte grau \n jdjoiteu. Jparttuin blieb fyart , ba jog

Hermann fein ^d^roert unb fte fimpften. %vl9 ©djrecfcn gebar ©ifibe einen

fernen änaben, beu fte in ityr gläiernc« üRet&gcfäfj toerfdjlefj. Jpartroin

fiel unb fließ int gaücn ba« Ocfap mit bem ftufee In ben @trom unb »ie bte

Äöuigin ba« »ab^rnaljm, fiel fte in O^nmac^t unb *>erf$icb. ^ermann fceftattete

fte unb erjagte eigmunben ba« Abenteuer unb baß $artroin ben Knaben umge
bratet. Sigmunb aber, wetycr afmtc , wie er betrogen roorben , öerbannte ben

(trafen im ^orn au« feinen Slugen. (Xtybref» ober 2tfilftnenfage ffap. 152—161.

§. <S. SHüller ftebj mit 9tcd?t in biefer ben bcutfdjen Biebern gänjticb, frembett

ßpifobe romauifdjen Uriprung unb fidjer ift e« baffelbc (Sinfdjliefjen be« Änaben

rote ba« be« jungen fßtrfeut, unb fcic Auflage unb Strafe bie ber brabauttfdjen

©enobefa, fogar im roeitereu Verlaufe, Äap 16, reo ber ®trom ba« ©efäfj in

bie See treibt, n>o e« in ber (Sbbe an einer $el«Uü;tje anft^t unb eutjroei bricht,

vorauf, auj be« ftinbe« Seinen, eine §irfcb, lu b. erfcfyeint unb e« fo SRoube

lang mit tycen 3ungeu fäugt.J

tex CkIöcu uttfc ftelttiuten fugend unD VicUc.

£)a$ ^tuffteigen ber @onne am ÜRorgen, oon ifyrem (Steinen

über bem golDen glüfyenben 5>ort$ont bis jur £öt)e im ipimmet, wo

ifyre C trafen fühlbar §ti werben beginnen, ober, »om £age auj

baS 3afyr übergetragen, ifyr aÜmaitgeS ßrftarfen oom griUjlmgS*

anfange bis jum längften Sage, oerfinnbilDlicfyte Die finnige Reiben«

fage burefy iljre Lieblinge, beS liebenDen ^aareS btttyenbe Sugenbjeit.

(Sie finb ©onne unb üDtonb, bafyer ir)r fteteS gtiefyen unb ^Bieber*

fommen, il)r gegenfeitigeS Suchen unbginben; bem öfteren Verwetten

ber beiten §auptgeftirne in ber Dunfetyeit, bewirft burefy il)r Unter*

geljen, burefy Wolfen ocer ginfterniffe , entfprecfyen Verborgenheit,

©tenftbarfeit , Verfennung, Unterbrücfung , ($ejangenljaltung , 35er*

bannung, Verwundung unb Verwanbfong in Spiere, ober anbere

oft namenlofe Seiben ber Jpelben, — bem Söiebererfctyeinen unb ber

8icr)t$unaljme ber erfteren bie Befreiung, (Srlöfuug unb (Srljöljung bex

lederen, unb tljre Grnttyüttung unb (grfennung als fömigSfinber, ober,

wenn fte nieberer ©eburt finb, üjre Vereinigung mit bem fbmgüc^en

öematyl unb (Erhebung $u feiner (tyrer) §ötye. £>ie fet)nü$c (£r*

Wartung ber feucfytenben £imme(Sförper in ber 9to$t ober im Sinter

wirb jur <Ser)n)'ucfyt eines finberlofen (StternpaareS nad) blüfyenber

iftad>fommenjcfya(t. Oft frnb bte ®önigSfmber , aus gurcfyt oor »or*

aus oerfünbetem traurigem ©dncfjal, in einem £lmrm eingefetyloffen.
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aus bem fie ft$ }is retten totffen , um $u fefyen nrie bie Söelt aus*

fiefyt, n>aS ja aud? (Sonne unb SDtonb oom£rimme( fycrab tfmn. «Sic

fcurcfoteljen bte SBelt auf fdjnellem 9*oß ober anberm ©etln'er, mit

(Siebenmeilenftiefetn, im SBagen ober im fdmellfegetnben (Scfyiffe, n>ie

tton bcn ®efttmcn in fo oielen ÜDtytljen gefabelt roirb. <Spred;enb

ift feie Analogie j. ist ®rimmS ättärcfyen „bte ÄttnigStocfyter im

^el^rode" . Die fterbenbe Königin fyat Jpaare nrie ®olb unb »er*

langt biefe GHgenfcfyaft aucfy oon ifyrer 9fad?folgertn ; ba i^re Softer

foldje fyat, verliebt fid) ber 93ater in fie. <Sie oerlangt für ifyre

Siebe brei Leiber, eines golben roie bte (Sonne, eines filbern mie

ber 3ftonb, unb eines glänjenb wie Diester ne, unb einen 9ttantel

t>on taufenberlei "ßetyoerf (r>te taufenb X^tere im ©tempere). (Sie

fliegt, um ber verbotenen £iebe &u entgegen, mit brei gol Denen
®egenftänben : 9fing, (Spmnrab unb §afa^ (a^e brei beuten auf bie

(Sroigfeit unb baS «Spinnen ber dornen ober Mareen), fyüllt ftcfy in

ben Hantel, färbt fid? fötoarj uno oerfteeft fid^ in einem fyofjlen

2kum ; unerfannt wirb fie gefangen unb muß nieDrige Dtenfte tfyun

;

fie öerrätfy ftcfy aber bur$ bie ^ractytfletDer, in benen fie jum #alle

erf^eint (tote Slfcfyenbrö'Del mit ben <$(aS» ober ®olDpantoffetn) unb

fcurcfy bie ®olbfacfyen, bie fie in beS Königs Suppe legt. Der2Biber*

fprucfy, ber in ber anfänglichen gluckt unb fpätern (Selbftentbecfung

liegt, löft fidf burefy ben mtytfyifcfyen (Sfjarafter ber (Sage unb Der

tönig heiratet feine Softer, »eil fie eben bie SEöieberfyolung feiner

(Stettin ift, b.
fy. ber ättonb, toelctyer ber (Sonne balb entfliegt, balo

lieber nafye fommt. §aare unb Kleiber ber 2ftärcfyen(?etbinnen,

bie eine fo große föolle fpielen, finb ®lanj unb Sic^t beS ®eftirns,

baS fie bebeuten, barum finb fie meift oon ®olb; finb fie aber bwtfel,

ob ^eljrocf ober „(Sfelsfjaut", fo beuten fie mie bie fc^roar^c gärbung,

auf Skrftnfterung ober Untergang. 3u biefem ledern Momente ge*

Ijören auefy bie finftern ®änge, toelcfye p unterirbifdjen ^ßaläften

führen, in benen aber plöfclicty ein eigene* £icfyt leuchtet, eine neue

Seit blüfjt unb grünt wtD alles oon ®olb, (Silber unb (gbelfteinen

erglängt, (gs ift ber neue Sag, ber ja naefy ber ginfterniß Dem über-

rafften Sluge tüte eine neue 2öelt erfcfyeint. £)te 3&uberjcfylöffer unb

golbenen Burgen im greien aber, auf luftigen §i%n, bie ®(aSberge,

bie ©uubergärten unb ^bie föiefenbäume ober Zäunte mit golDeuen

unb gläfernen grüßten (mit Denen wir uns bereits (Seite 317 be<
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fchäftigt) — wa« finb fte, als ba* munbertooüe Seltgebäube felbft

mit feinen ftaunenSwerthen §errlich!eiten ?

mt Vorliebe erfc^cint ber §elb beS 3HärchenS als ber Süngfte,

BMang »erfannte , jurüefgefefete unb mighanbelte ton brei ©rüoero

;

bie §elbin aber nimmt biefelbe (Stellung unter brei ©Heftern ein.

$luch baS ift ein uralter mtytlnfcfyer 3U8> °er f$on im alten 3nbien

fpielt, in beffen 35eba*^mnen ber jüngfte ©ruber (£rtta, ber$)ritte)

oon beu beiben keltern ((Sfata ber (5rfte, unb 3>ita, ber 3^^)
miS^anbelt, ja in einen ©runnen geworfen wirb (wie Oofef oon fernen

©rübern), aber fich retten !ann unb bie Slnbern burch feine ©efehief*

lityeit unb Klugheit in Ratten fteUt. <So ift auch &ronoS ber

3üngfte oon fecbS, 3euS ber 3üngfte oon brei ©rübern, unb 3eber

überragt mit ber 3eit ben ©ater fowol als bie älteren ©rüber. 3euS

muj? aujjerbem heimlich aufgewogen werben, unb biefe Verborgenheit,

oft unter bem ©ilb ber ©ermanblung in Spiere unb arger 3fti6l?anb<

tung, erzählen auch »tele beutfehe 9ftärchen oon bem oerfannten gelben.

2luch Qbin im Horben fefet feine jwei ©rüber SÖili unb 3Be auf bie

(Seite. (SS ift ftets bie Sommerfonne, meiere bie $txb)U ober grity*

lingS* unb bie Sinterfonne befiegt, ober ber (Sommer felbft unter

ben (ehemals brei) 3ahreS$eiten. (©ei beS ftronoS büfterm (Sfyarafter

mug baS umgefehrte ©erhältnife unb eine ©erbotopelung ber SahreS*

jetten angenommen werben). £>ie brei 3)täb$en aber finb bie brei

©eftalten beS 2)*onbeS, wie mir föon oben (<S. 281) nachgewiefen

haben. Unb bie ©abeu, meiere ber ober bie 3üngfte erringen unb

bamit alle 2Belt in (Srftaunen fefcen? (Sin SBünfchhütchen, mit bem

man fich in weite gernen oerfey, ift bie €chneltfraft ber (Sonne,

mit ber fte fich oom Untergangs* au ben s2lufgangScrt oerfefct, eine

Sftebelfapoe, mit ber man fich unfic^tbar macht, — bie ©olfen, meiere

bie (Sonne oerbunfeln, ober auch bie 9cacht; ein Börnchen ober eine

pfeife, mit ber man SlUeS fich nachfolgen ober tanken macht, — ent»

jpricht ber ©erfammlung ber ©eftiwe, wie bei Orpheus unb bem

Rattenfänger oon Jameln ; ein anbereS §ütchen , welches ©efchoffe

ausfenbet, bie 2llleS nieberwerfen, oertritt bie oerfengenben Strahlen

ber «Sonne, 3auberftäbe bebeuten biefelbe in ihrer betebenben Strhtng

auf alle $)inge u. f. w. (Sine fchlafenbe ober »erwünfehte ^rinjeffin

(©runhitb, Dornröschen), bisweilen auch ein anfangs ftummeS ober

blinbes Räbchen, fteUt ben 5ieumonb oor, welcher burch ben Äug
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be« (Mebten, b. h- burch ba« bon ber (Sonne hrieber erratene Sicht

ju neuem Seben ermaßt (neben melier Deutung auch bie auf <S. 11

oben fich gelteub machen barf). $)ahin gehört auch bie häufige Giinflechtung

mtytlnjcfyeT Xfyim unb bte 33 e rmanbluugen in folche; fte jetgen

bie SBerroanbtfchaft ber $>au$tgefttrne mit ben al« Zfyim oorgeftcüten

(Sterobilbem be« 9?achthimmel«. Sßenn bann gar ju §>ohem be*

ftimmte Sinber auf ber (Stirn ben toerrätljcrtfcfyen golbenen (Stern

tragen, ober ihnen perlen unb (Sbelfteine au« §aaren, Slugen unb

9flunb fallen,*) — unb nicht minber, n>enn fic mit (Sonne unb

Sttonb oerglichen $ber gar ferner al« biefe genannt toerben, — toeil

fie e$ eben felbft finb, — fo berfchtoinbet boüenb« jeber 3toeifel an

ihrer öebeutung. SBöfe (Stiefmütter, bie £ejcen be« 93otf«aberglauben«,

finb ©Uber ber unheimlichen 9?acht, tuetc^c burch it)ren (Sinbruch alle«

fiebenbe töbtet ober toenigften« in ©c^taf oerfenft; baljer auch ba«

S3erberblict}e be« "Schafen« unb bie Grinfchärfung be« 2Badt)en«

jum 53e^ufe nichtiger Unternehmungen in fo oielen Härchen.

©efeite, b. h« bi« auf eine «Stelle unoertounbbare gelben finb

»ieber bie unberlefcbare unb bodt) in einem fünfte, bem ihre« Unter*

gange«, bem SSerberben gehöhte (Sonne. $)te (Selbftaufobferung au«

Siebe , oft auf einem «Scheiterhaufen (fo in ber norbifchen (Sage bon

(Sigurb unb örunhilb , nrie fchon in ber bon $eratte«) loa« ift fie,

al« bie (Selbftoerbrennung ber (Sonne?

Weitere Deutungen, beren (Srfchöbfung jeboch nicht möglich ift,

*) 2>ie wunberbaren ©oben ber gefeierten ©ebenen fe^ren in einer SJcenge

»erwanbter ©agen in tiefen Üänbern lieber. 3m «Pcntamerone tontmen 9tofen

unb 3a«minen aus ityrem 9Runbe, wenn fte atlnnet, perlen entfallen tl)ren paaren,

wenn fte futy tammt, unb Milien unb SJeildjen eutfpriefjen tyren dritten. 3n ber

fdjwebiföen ©age fällt ein ©olbring au« ifyrem 2ftunbe, wenn fie lacht, unb unter

ttyren dritten Kriegen 9iofeu. 3u ber norwegifdjen fallen ©olbmünjen bei tbjem

3teben au« tljrem SRunbe, unb au« iljrem §aarc beim flammen. 3n ber ba'nU

fd>en fallen (SbeljUine au« bem SRunbe unb Mb unb Silber au« bem $aare.

3n ber polniföcn tt>eiut fie perlen, wie in ber bitymifa?cn, lad)t 9tofen, unb

wä'ffy fte ftä) bie §änbe, fo entfielen golbene ftifdje im SBaffer. 3n ber wälfeb/

tirolifdjen Ijat fte golbene $aare
, SaijenWrner entfallen tyren #anben , wenn fie

ftcb, reibt, unb fte Unterläßt golbene ftufjfouren. 3u ber rumäniföen fi^eint bie

@onne, wenn fte lac^t, regnet e«, wenn fte weint, entfielt @turm, wenn fte

lutflet, unb fällt (Mb unb Silber beim flammen au« t&rem $aare. (Bmnert.

au Saura ©anjettbacb/« ftcilian. 3ttärd>en. 1870 II. S£b,l. ©. 225). Sautcr *>oe»

tifche 3lu«fchmüdungen be« golbenen unb ftlberuen ?ic&,te« ber Oeftirne.

30*
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bcr gantafte beö Sefer« überlaffenb, öem>eifen nur auf bie sa^ret^cn be*

fannten^ärctyenfammlungen, befonberä ber ©rüber ®rimm unb 58e$*

ftetn'«, unb auf ätynlicfye SWärctyen in 3ingerle'$, ©^immerty'« u. a.

(Sagenbüchern, unb fügen nur einige noch ganj uubefannte a^ärc^en bei.

(912.) Sin ©rai unb fein ©obn gingen einft in einem großen Salb auf bte

3agb. 2)a foracb. ber Batcr: 3efct, ©obn, gebe bu reebt«, ich linf«, unb auf

bteiem ^lafce woUcn mir un« wieber treffen.

2)er @o$n fließ balb auf einen $irfch, jagte ihm nach unb fcerirrte fich, fo

baß er leinen §etmwcg mehr flnfccn tonnte unb auf einer Sanne übernachten

mußte. @o 3 Sage unb 3 9töcbte. Slber mit „SSibent" (wäfern, klagen) war

ba nitr)t geholfen, er ging auf ©cratbewobl in einer ftichüing unb fließ enblich

auf einen grünen §errn, ber bertyrach, ihm au« ber Wotb, ju helfen, wenn er

ihm ein3abr lang treu bienen wolle. 2>cr junge ©raf ging ba« ein unb folgte bem

©rünen in ein (Schloß, welche« er bloß ju büten ^atte , obue etwa« ju tbun,

benn ber $crr war oft abroefenb. öbe er bie«mal fortging, befaßt er bem 3üng»

linge jroei 25inge : 1) nie in ben Brunnen im $ofe ju flauen, noch roeniger ihn

ju berühren; 2) brei gewiffc ©cmächer nie ju betreten.

Bierjehn Xage hielt ba« ber junge ©raf. 2lm 15. plagte ilm bie Neugier \n

febr. C£r ging gum Brunnen, tuutte eilten Ringer in« SBaffer unb erfebract, al«

er ibn ganj golben hcrau«jog. Bergeben« pufctc er am Ringer, ©olb blieb ©olb

uub er wußte niebt« al« ben Ringer ju oerbinben. 2ft« ber #err ^eimff^rtc unb

nad? bem Ringer fragte, erwiberte er, er habe fuh gefchnitten. Burfcbe, Burfche,

brohte ber ©rüne mit bem ginger, ich «>«ß rec^t gut, wa« an ber (Sache ift, will

aber für biefe«mal feine anberc £traie über bteb. fangen, al« baß bu mir nun

ein jweiteö 3abr ju bienen haft. Bift bu aber ba wieber wuubcrwifeig , fo jä'hlc

barauf, baß bu übel babei Geglommen roirfi.

Sßiebcr enthielt fich ber ©raf 14 £age lang; am 15. flach ihn bte togierbe,

uub er befdjleß, in bie 3 Bimmer nur hineinjuguefen. @r t^at alfo. 3m erfteu

erblicfte er einen l'ßweu „j" unberobfi", fopfüber aufgehängt, am ^intern ein .

Büffel §eu , im jweiten einen Schimmel , am ^intern eiu 2 :ürf ftlcifch. 2)a«

tarn bem jungen ©rafeu fo bertehrt bor, baß er fich nicht enthalten tonnte, ben

gwei Iinacu bie Büffel ju öertaufeben. Xtr Schimmel bub fogleich an ju reben

unb fagte: ©rafenfohu, ba« britte Limmer ift für bich beftimmt. 2Kir ging e«

tßüig wie bir. 2)u bauerft mich aber unb ich Nill bir wa« fagen. Sttimm eiueu

Äamm, tauche ibn in ben Brunneu unb fämme bir bie Jpaare bamit. 3>ann

tomm' unb thue mir be«gleithcu.

2)er ©rafenfohn that aUe«. Xa würben feine £aarloctcn lautere« ©olb

unb wa« auf feiue Biuft tropfte, würbe bort eine golbetie Bier. 2)e« «Schimmele

aJia'hne war ebcnfaUß ©olb. £amt reichte er tem Süngling einen 2tyfel, halt

unb 2 gang rothe unb ein weiße« £ücblcin, geigte ibm ©ottel unb Baum uub

foracb. : 3efet iß unb gieb ben SReft mir. ©ann gürte mich u«*> ftetg auf unb

reite fo fchncU bir möglich ift.

2)er 3üngling that alle« unb forengte brei £age unb brei dächte burch.
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Jefct aber Begann ihn graufam au ^ungern unb er Hagre e« bem ©ebimmel. $a
^te§ ihn biefer ben Ratten rotten Styfel effen nnb ben halben über bie rechte

©cbulter jurüefwerfen unb fragte ihn: Sa« ftebft bu öor bir? Sine 9teftbenj

gang ton ©Über ftrablenb, antwortete ber ©raf. Unb wa« ftebfl bu hinten'?

hinten gato^trt ber §err auf betn l'euen unb ifl fchon nahe. ©djneCl in bte

filberne SKefibeng, fagte ber ©Gimmel, aber laffe bid? brinn beileibe nicht bebienen.

(5r tbat fo, führte ben (Schimmel felbfl in ben ©tatl unb weigerte ben ftch bereit«

wtfligft anerbietenben Wienern alle« SBebienen. ©a ftanb föfUicbe ©fceife. <§r aß

unb brachte nach ©ebeiß ben SRefi [einem ©Gimmel. 2)einc Nachtruhe, fagte

biefer jc^t , wirb nicht föftlicb fem. (S« Werben fchöne 'Damen erlernen unb

Xangmufif fid) t)'6xtn laffeu. Jaffe biet) aber betleibe ju feinem STanje herleiten.

2>er ©raf befolgte aud) bie«, fo fcerfübrerifch bie ©gölten leeften.

21m borgen war ein treffliche« ftrühftttc* ba. (Sr aß unb braute ben 9tcjt

treu feinem ftrcunbc, bem @d)immel. ©leibe ja nicht hier, fagte biefer, benn wir

haben feine Seit gu »erlicren , unb nimm ja fein ©efdjenf an , al« etwa bie ba

bangenbc §atfter.

Buch ba« t&at ber ©raf, faß wieber auf unb ritt toier Sage unb dächte,

abermals nun ftürte er beißen junger unb war mübe. gort, immerfort, rief ber

©ctyimmef, nimm ben gang rotten 2tyfel, iß ilm ^alb nnb wirf ben falben über

bie rechte ©chulter gurücf . Sieber b*eß er ilm toor ftch flauen , wo eine golbene

9ceftbenj ftch geigte unb baun hinter fi<h, wo ber §err gang nahe war. Sirf ba«

Weiße jtüdjlein über bte Itufe Sichfei , gehe in« golbene ©djtoß , laß bidj beileibe

bort nicht bebienen unb burch bie gwölf 3nngfraucn 9cacht« nicht btenben, noch

burch bie Sttuftt gum Sange »erführen.

Sitte« ge|'d)ab , obwobt bie reijenben Jungfrauen feine ©efühttofigfeit höhnten

unb ihn cnblich mit Nabeln flauen. (Sr fchloß bie Bugen fcor ihrer @<hönhett.

8m sJ)lorgen burfte er wieber fein ©eft^enf annebmen.

gort fubren flc abermal winbfchnetl. Sittfl bu wiffen, fragte ber ©cbimmcl

ben ©rafen, wo wir geftern über Stacht waren ? Stuf bem üKecrc. fahren wir

uoch Sag unb 9ia$t, bann fmb wir am Sanbe.

(Ss gefc^af). 2)a ftanb abermat ein ©chloß, batoor flieg ber ©raf ab, barg ben

©dummel auf beffen ©ebeiß in einer Noblen Sinbe , trat tu« ©chloß, fein ©olb»

haar gugebunben, burfte bier ausrufen unb erbot fidj bann, nach be« ©djtmmel«

Sitten, ber ihm babei feine Unterfrtttjung «erhieß., als ©ärtnerjunge eingutreten.

(Sr fanbte wieber bie fyalbe ©veife bem treuen Spiere. 9iun fotlte ber ©ärtner«

junge brei 33eetc auejäten. 2)er ©Gimmel f;ieß ihn in jiebe« $8eet bret ©treibe

tbun mit bem Sunfdje , e« möchte gejätet fein, ©o breimal in brei Sagen. 2)er

©ärtner fab feilten Jungen fd)lafen unb bie SBeete bennoch auf eine Seife gejätet

unb im ftlor, wie fic e« noch nie gewefen. 2»er Äömg, al« er fie erblicfte,

ftaunte, »emabm aber balb, ba« fei ba« SJerbienft be« unbeachteten ©ärtnerjungen.

(Sine« beißen Sage« fam bem Jungen ber ©ebanfe, ftd) in bem fdjattigen

©^ringbrunnen be« ©arten« ju baben. (Sr tbat e«. Sä^renb beffen war bie

jüngfk ber brei Königstöchter mit einer Arbeit befchäftigt. ©ie ftounte, al« pl'6&

lieh burch ihr genftcr ein unbegreiflicher ©onnenglang auf bie Arbeit (W. 2)cr
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©raf b<"tc feine §aarbüüe weggethan unb fein ©olbgelocfe fc^iett um fein $aitt5t.

©ie fte binau«fd)aute, hatte er iebod) [ein §aar wteber »erborgen. 2)ie <prin$effin

begann ya ahnen unb fuefi ben ©ärtneriungen in ihr ©emad) tommen , wo fic

feine ©turnen tobte unb U)m einen ©edjer fo*fUid)en SBeine« (rebenjte. liefern

folgte ein jweitcr unb ber 3ungc würbe betupft unb fd)lummerte enblid) ein.

3efct marine fie mit ihrer §anb bie Äo^fbütte etwa« auf unb fab ba« ftraMcnbe

©olb; fie hüpfte fein ©rufigewanb auf unb fah bie ©runter. 3efet war fie im

Älaren unb ber fd)ötte 3üngling , »om ©taube ber Arbeit befreit , erregte ihre

gatue i'tebc

Um iene 3eit wünfehte ber £önig, feine brei Pächter möchten fid) toerebetid)en

unb hielt ein glänjenbe« fteft, rooju benachbarte Äonig«« unb SKitterföhne erfd)ie*

nen unb iebc Iod)ter bemjenigen ihrer freier , ben fie wählte , einen Upfel reichen

fottte. 2>ie älteren reiften ihre Steffel bar, bie iüngfte behielt ben ihrigen unb

erwteberte auf ihre« ©atcr« grage nad) bem ©runbe, thr ©eftnben unb ihre ©tim»

mung feien ber 2lrt, baß fte für jefet an einen folgen ©d)ritt nid)t benfen bürfc.

Um Neujahr war ©itte an biefem #ofe, bafj ber ©ärtner jeber ber ^rinjefftn»

nen einen „2ftaieu" (©lumenfrraufj) überreizte. 3)er ©raf holte 5»at^ in ber

bohlen Sinbe. Tann fammelte er am ©ijlioefterabenbe ©lumen, rief: je ber

3üngfkn ber »rijönftc nnb fogleid) würben fte ju wunbcrtootlen „©üfd)eli". (Srfl

trug er ben -einen juv 2letteften, wo er aber bäurifd) unb grob tbat , wa« bie

2 tci$t fo aufbrachte, bafj fte ihm mit bem Ausrufe: 3a wohl, bifl bu ein Xölbel,

brobenb bie Xfulre nie«. SDßilber bebaut elte ibn ibie 3n>cttc , bie ibm einen

©eutel mit ©olbftüefen fdjenfte. 9m freunblid)ftett empfing ibn bie 3üngfte, bie

tbren Wattn göttlich nannte , bem febbnen , aber bnra) bie ÄopfhüUe entfteflten

3üngtinge Sein aufteilte unb eine gebratene ©ans wrehrte, bereu ©d)were u)m

auffiel, al« er fte jum ©ärtner braute. Säbrenb er ©ein ju ihrem gemeinfd)aft*

Iid)en ©ijteefterfchmaufe boftc
, fdmitt ber ©ärtner bie ©an« an, erfd)racf aber,

al« er fte *ott ©olbftüde fanb. (Sr holte nun anbere« (Sffen, fte erquietten fieib

unb, rote immer, braute er ben 9ieft feinem ©Gimmel.

2)a« Neujahr brod) an, bic älteren ^rinjefflnnen toerhetratheten ftd), unb Waren

grofje gefte am §ofe. SDie 3üngfte aber trauerte allein, ja fie erfranfte febr.

2>er Äimig, ber etwa« toon ibrec niebrigen Siebe argwöhnte, tjerbanntc ben armen

3ungen barfd) üom $ofe, trete bem ©amen ber milberen Äönigin. 25te ausge«

jeid)uetften Slerjtc rourben einberufen, fd)üttelten aber bie Äöpfe über bie ratbfcl«

hafte Äranfhett unb tonnten nid)t flug barau« werben, ©ie begann irrfmnig ju

reben unb erwähnte nur be« ©ärtnerjungen. 92ur einer, ein Sllter, errtetb beren

Urfad)e unb eröffnete fte bem Äimige. S)er begann ju toben
,

fca§ ein Äbnigsltnb

ftd) fo roegroerfen rooüe ; bie Äönigin aber meinte : bem Jpeqen taffe ftd) nid)t gc

bieten unb e« heiße barin „mir «eb mir bübfcb". 3)ic 3«inifler wenbeten ftd)

ebenfalls biefer ©eite ju unb nun würben ©oten auegefenbet, ben ©erbamtteu

ju fud)en. ©ie fanben, ibn unb wie man ben 3üngling in ihr Äranfcngemad)

brachte, würbe ihr trübe« 9tage heü unb tarn geuer in ihr 2Int!i&. 9htn gemat-

tete ber Äönig bie ^ochjeit unb man räumte bem $aare eine alte ©urg in ber

Slähe jum SBolmfuje ein.
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3efet tarn ffrieg in« ?anb. SDer Äönig jog au« mit feinem $eete. $on ber

alten Söurg au« flaute ber beradjtete Schwicgerfohn ber Schlacht ju unb balb

einer jweiten, unb tvte ber Äönig beibe berlor. 9tal trieb e« ben ©rafenfohn,

ihm ju §ilfc ju jiehen unb er fragte ben ©Gimmel. 3efet ift bie 3eit ba, ant*

»ortete biefer, nie*» bm) au« unb erft^einc wie bu bift. 2>ann befteige mia). 2)ie

©olbmälme leuchtete wie bie Sonne, als beim niebcrgcfchtagencn Monarchen ber

bilbfehöne Jpclb erfchien. 3ener weigerte ftdj erfl , eilten fo frönen ÄönigSfotm in

i?eben«gefahr tommen ju laffen unb wollte allein fkeiteu unb jaüen. Äber ber

junge SOtann blieb unbeweglich, ftritt an feiner 3eite unb bie brittc Schlacht

enbete fiegreidj.

Äuf ber Sffücftehr bom Säjlachtfelbe traf ben ©rafeufohn ein Schuß in ben

guß. Ss floß ©litt, ber tönig erfchraf unb tyalf ben ©erwunbeten mit feinem

eigenen jTncfye bcibinben.

2)aheim war er wieber ©ärtnerjunge. ÄlS er &um ©Gimmel tarn, Tagte

biefer : SaS ich bewirten woüte , ift gefd)ehen, was bi<h betrifft ; mir aber mußt

bu nun ben Äobf abbauen. Vergeben« entfette fuh ber ©rafenfohn ob fold)er

%\}at be« Unbanfe«. Senn bu bich fd)euft, fagte bei Schimmel, fo binbe bir bie

Äugen gn unb führe bann ben $>icb. Phren mußt bu ihn , wenn bir was an

mir liegt.*

9iun mußte fid) ber ©rafenfohn enblich baju toerftct>en. (Sr ließ fid) bie Äugen

berbinben unb tbat ben Jpieb mit jitternber §anb.

Sie er aber bie ©inbc bon ben Äugen nahm, flanb bor ihm ein ^nn, frfjöu

wie er unb mit bemfelbcn ©olbhaare. Sie fahen fid) fo ähnlich, baß man ben

©rafenfohn nur am Qolbftngcr ertanntc. (Sr bände bem ©rafeitfchne gerührt

für feine (Srlöfuug aus bem bom ©rünett über i^n belangten Räuber.

Serguügter war aber niemanb al« ber Äönig, ba ber Ärjt, ber be« ©rafen

ftußtounbe itnteijutye , be* Äönig« lud) ertanntc unb bamit an ben Xag tarn,

baß biefer unb ber fchöne Sieger unb Reifer eine unb bicfelbe <ßcrfon feien. (Srft

jefct würbe eine rechte £>oehseit gefeiert unb ber borfyer ©erachtete tyatte nun nicht

mehr nöttng, fein fenncgolbeue«$aubthaar ju berhüÜcn unb feine fchöne ©emahtin

hörte feine Vorwürfe unb Sbottrebeu mehr, baß fic ibrer l'iebc ju bem frönen,

aber cutftcütcn Jünglinge nachgegeben hatte. (Srjäblte bem Sammler am 14.

3uni 1868 ber Senn 3of. Äut. ©rober, Schettlers, am Stufe bei SarganS.)

(913.) 3m alten ^ranfreich lebten brei fehr fchöne Schwerem, bie eines £age«

ftch in ihrem ©arten mit einanber baburch unterhielten, baß 3cbe eiuen $erjenS*

wunfeh auSfbrach. 3ch möchte, fagte bie eine, unfereS jungen Königes ©emahlin

werben; bann wollte ich *hm ä*bci Äinber gebären, beren icbeS einen golbenen
Stern auf ber ©ruft trüge. So hech hinaus wiü ich nicht, meinte bie Zweite,

ich wäre aufrieben, bes ÄönigeS treuen Üeibbiener ju haben; bann woüte ich

machen, baß ber junge Äönig mit feiner böfen SDcuttcr allmälig beffer ßänbc.

Äann man nur fo wünfeheu, fcfctc bie dritte hin^u, fo möchte ich feiuen SDünifter

haben unb bann feilte immer griebe fein im £anbe.

Sie hatten folches jeboch nicht unbclaufcht gebrochen, wie fte wähnten. S)cr

eben Inftwanbelnbe junge Äönig hatte alle« bernommen, unb ba bie Schweflern
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febr fchön unb fcon altem 5Jbet waren, forgte er, bafe alle« gefdjab wie fte e« ge--

wünfeht, fo heftig bie alte £>e$e fidj wiberfefetc, »eil fie intern ©ohne cineÄönigö»

tccfyter jugebacht, bureb welche fie fort^u^errfc^en geäfft hatte.

2öa« fein fott, ba« wirb, unb fo war« biet. 9Jach einem 3ahtc gebar, falle

ich mich recht erinnere, bic junge Äönigin jwei atlertiebfle #inber, einen Knaben

unb ein SDiäbcbcu, jebe« mit einem golbenen ©tern auf ber ©ruft.

$>ic fcerwünfehte 5tltc badete, ba ber Äb'nig eben im Kriege abwefenb War, fein

l'anb *u toertheibigen, tiefen Slnlaö jum £>erberben ber armen ftrau ju benüfcen

unb berichtete bem Äönige, biefe habe jwet $unbe uir Seit gebracht. 2>er tönig,

aufgebraßt, fanbte fcgleich SBcfehl , bie 3Jcutter unb bic S3rut umzubringen. 3$er»

geben« mahnte ber treue Veibbiener toon einem fo jähen «Sebritte ab unb erflärte,

man möge bie fogenannten §unbe aufrieben, ba Räuber bierbei fein fonne, unb er

möchte fte mit eigenen klugen feben. Vergeben« crfd)b>fte fieb ber SHinifter mit

iBorffctlungen. £>er SBefehl würbe alfogleid) in bie föcftbenj abgefertigt.

$ier freute fi<b bie eutmenfehte Sitte unb liefe bie ©ernenn mit ihren ©äug*

lingen burd) jwei ergebene Liener, bie fie noch reteblicb mit ©olb befßenfte, in

ben SBalb führen, Wo fte ben Sttorb begeben unb ihr als Sabrjeichen bie rechte

$anb ber Äbmgtn bringen follten.

3m Salbe aber fiel bem einen ber Ättcchte ber 59tutbefebl fchwer auf« §erj

unb er brang in ben ©eneffen, bie brei fdjitaen Söefcn am feben ju laffcn, aber

für immer in frembc l'änber ju entfernen. 2>iefer blieb lange bart unb roottte ben

©olb üerbienen, mußte aber am (Snbe bem bitten unb 2>rchen be« anberen nach*

geben, ©te führten Butter unb Äinber ans SPceer, reo fte fte trennten. 2)ie

Äöntgin, um bie armen ffiürmcr wenigften« am feben ju crbalten, liefe ftcb auf

eine nabe 3nfel fübren, nachbem fie ton jenen unter bitteren Spänen «bfdueb

genommen, bie jwei fd)önen Äiubcr aber legten fte in einen bohlen 93 au m,
ben fte au«gehauen, baju toiel ton bem (Selbe, ba« fte mitgebracht, unb ließen ben

©tamm webl toermdjt in« 9Jieer. Slu« bem (Selbe wirb 3eber, ber fte finbet, er*

feben, fagte ber üJiilbere ber jwei 3>iener, bafe e« £önige«finber ftnb, unb. und e«

bie $>orfebung, fo faun fte bie armen Sefen retten. 2)er alten .§ere brachten fte

bie rechte §aub einer fo ebeu SSerftorbencn unb biefe »ahnte, nun an ihrem £iele

angelaugt ju fein.

3m 9)ceere braufeen waren eben jwei gifdjer, $ater unb ©obn, mit ihrem

©ewerbe beschäftiget, al« ber lefctere ben baher treibcnben©tainm gewahrte. ©ich,

3>ater, fagte er, ba« fouberbare ^otj. üafe un« ba« an« Ufer treiben unb näher

anfehen. ©efagt gethan. (5« war aber ein anbere« Ufer al« ba« franjöftfche. unb

fte fanben, al« fte ben S3aum öffneten, mit ©tauneu bie jwei Äinber mit ben

golbenen Sternen unb bem ©olbe. 91u« 2Wem erfannten fte beren #crfommeu

unb brachten bie tinber uub ba« ©olb ber gifcbei^frau, bie, obwohl bereit« 2Kuttet

ton fieben äinbern, bie neuen mit greubeu aufnahm, unb wechfelweife mit ihrem

eigenen »Säuglinge tränfte.

2)ie jiiuber wuchfeu auf, uahmen ju an (Schönheit uub sBcrftanb, fühlten

aber jebe«mal tiefen ©chmerj, wenn fech« $ifcher«ftnber fie „gremblingc" fchaltcn.

S)er gifcher unb bie gife^erin , bie fte flagenb um Slu«funft flehten , fchfoiegen,
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ftraften bie Icinbcr unb glaubten, bie Sache n>crbe attmälig bergeffen »erben.

2lbcr ba« warb fte nic^t unb nach £angem mußten fte nicht nur bamit berau«»

rüden, baß fie 3wei n>irtlic^ nicht ihre Äinber unb toon Wer geheimnißbofler#er*

fünft feien, fonbern barcin einwilligen, baß fie ©etbe bie« ?anb verließen unb ihre

Heimat fugten.

2)ic jwei jefet beinahe erwachsenen fuhren mit bem ©olbe, ba« ihnen bie

bieberen ftifcherleute mitgaben, »om ?anb unb tarnen an eine frembe Äüfte, wo fte

ftd) am golbenen SBafferfluffe nieberließcn. biefem gewahrte ber iunge

^rittj einen Steinbruch, au« bem bie Umwohner t^rc ©anfleine foltert unb er»

lannte fie nach bem wa« er ton alten weifen Senten ber ftifcherfüfte gelernt, al«

toon b«>b«nt SKJertbc unb bie ©ebirge al« feie SMege be« golbenen SBafferfluffe«.

(5r fanbte feldje jur $robe mit bem na'ityflen Schiffe nach beliebig an einen bei

bortigen berühmten ScheibetünfUer unb erhielt mit bem rüetfehrenben Schiffe ein

feb^ne« ©elb für bie Steine. 3)a« ermutigte ilm, eine Wenge folcb.er brechen

unb balb eine fixere Schiff«labung nach SBenebig abgeben ju laffen.

2>aburcb würbe ber $rinj, fagte mein erjagter lächelnb, wirflkh ein „fiein*

reifer" 2Rann, ließ fteb. am ftluffe ein bracb>oae« §au« bauen, welche« ein ftthler

tödlicher ©arten umgab unb ließ
, tnctft um feine fö)ime Schwerer betannt ju

machen unb vielleicht feine (Sltern babureb. 511 flnben, al« „^rinj toom golbenen

Safferfluffe mit bem golbenen Sterne auf ber ©ruft" alle benachbarten ?lbel«* unb

gttrflenföhne unb beren Serwanbte ju einem gtänjenbcn $efte einlabeu.

Solche firömten fogleicb, ju ?anb unb Skiffe jablretcb herbei. 2)ie alte $crc

aber, au« ber (Sinlabung Unheil abnenb, blatte geforgt, baß biefe ihrem immerfort

trauernben unb gewiffengequältcn Sohne nicht ^utam unb eine Vertraute an ba«

t^cfl gefchieft, welche bem ^rinjen eröffnete, fo febön fein ^ßalaft unb bie ©arten*

anlagen feien, fehle ibm etwa«, ba« alle beren Schönheiten weit übertreffe, unb

erwiberte, al« ber ^rinj begierig aufhorchte unb nach, biefem 2)inge fragte, ba« fei

ber fingenbe 93aum für feinen ©arten. 2luf be« ^rinjen weitere« fragen er*

Härte fte, er tonne bahin gelangen mittclft ber Äu gel bie fte ihm reichte unb

womit er feine ftußfohle falben unb bann in einem «Schritte meilenweit gelangen

tonne. SDcr ©aum wachfe im ©arten be« „gläf ernen ©erge «", wohin jwei

ÜKiefeu ihn weifen werben.

9U« ba« fteft ju aller «nwefenben ftreubc, beren SBewunberung ba« ©e*

fchwifler^aar erregte, »orbei war, bereitete ftd) ber ^3rin^ trofe ber SBitten unb

Xhränen feiner Schwefter, bie wenigften« bat, ihn begleiten ju bürfen, jjur Slb*

reife, falbte jeboch, auf ihren 9iatb, nicht bie guß>, fonbern bloß bie Schuhfohle,

unb machte ftd? auf ba« Abenteuer. 3eber Schritt brachte ihn meilenweit,
fo baß er balb jum erften liefen gelangte, ber ihn aber fo mel er tonnte, uon

ber SRcife abmahnte, weil fte 3cbent bisher Unheil gebracht. 25er <J3rinj blieb un*

beweglich unb tarn 311m jweiten liefen. 2)iefer wollte mit allen 2Ritteln ihn ab«

halten unb fagte: »on Slflen. bie jum gläfernen Söerge wollten, fei fein einiger

jurttcf gefommen, weil feiner ftarf genug gewefen, bei ben ßinlabungcu ber tm

hohlen Serge Janjenben tbeilnahmlo« jn bleiben.

iDer ^rittj faßte ba« auf, bantte, entfernte ftcb unb gelangte an ben gläfernen
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»erg, ber in einem 3>onnerfchlage ftch öffnete unb bie §atle mit ben fröhlich San*

jenben fchen liefe. Gelungen ergingen genug ton frönen Sippen unb Hugen,

aber ber *ßrin$ verfließ ba« 21uge ben bedungen unb ba« £>h* ben fügen 3öortcn

unb ber SDiuftf, föritt uuaufoaltfam burch ba* ©ebränge in ben SBunbergarten

unb brach, wie ihm ber jweite SHtcfc geraten, brei 3^C'9C ö°ni ftngenben 93aume,

bie er ber Schwerer im Xriumphe heimbrachte, »eiche fie noch benfetben Sbenb in

ihrem ©arten in bie (Srbe fefcte.

Sie ftaunten bie glüdlichen ©efdjwifter, al« am bergen beim erfien ©arten*

befuge ein ©aum mit brei laubigen SEBtvfeln fte begrüßte unb ihnen balbige heil'

volle (Enthüllung ihre« ©efehiefe« vergieß, wenn fie feft blieben! Slbermal erließ

ber ^rinj vom golbenen Söafferfluffe in berfelben Seife eine geftcinlabung unb

abermal tarnen, unb bic«mal in noch größerer Slnjabl, bie ©rafen« unb ftüiflem

fb'hne herbei, »bermal wußte bie 2llte, bie fich vor 3om unb Slhnung taum

ju faffen »ermochte, i&rcm ©ohne bie für ihn unb fie fchicffalsvollc (Sinlabung

vorenthalten unb fanbte ihre Vertraute mit einer neuen Äuge! an« fteft.

$icr eröffnete biefe bem horchenben ^rinjeu , noch f«W* tynt bie B»«be von

Ottern wa« er Schöne« unb deiche« befifce unb Wa« allem erft feinen Serth gebe,

ber 93 o gel ber SBahrheit Sludj ber ftnbe ftch im ©la«berggarten ; aber ber

^rinj feile nicht mehr bie <3chuh' , fonbern bie gußfohlen mit ber Äuget falben,

wenn ba« Abenteuer gelingen fette.

311« ba« fyeft ju (Snbe war, rüflete ftch Dcr $r'n8 8ur jweiten 2(brcifc. SBer*

geben« warnte ihn feine Schweiler bie«mal noch bringenber unb bot ihm ifjre öe*

gteitung au. (Sin)tg brachte fie juwege, baß er bie«mat bie Äugel entjwei fchnitt

unb ihr bie §älfte reichte, bamit fie, fall« ihm etwa« Mißliche« juftoße, ihn auf»

fitzen fönnc. 9luch bic«mal befkich er ftch bie ©chuhfohleu (wa« beim ©eftreieben

ber gußfohle, roohl SJerberbliche«, ihn betreff«! hätte, roeiß ich «id?t unb roußte

wahrlich auch mein erjätiler faum, vielleicht ein SSerbrennen wie von be« #erfitle«

©ewanbe) unb ging auf ba« Unternehmen.

5Ho<h ittftättbiger juchten bie *wei liefen ihn hiervon abzuhalten unb ju be*

reben, fich mit bem eriten ©dingen ju begnügen. (£r tarn jum gläfemen ©erge,

ber wie ba«) früfyerental unter 3)ennerfchlag aufging. 2)ic«mal aber waren bie

i'odungcn ju STanj unb (Srboluug noch viel verfübrerifcher unb jwar in bem

©rabe, baß er ftch hinreißen ließ unb jum Xaxv^t trat. @oWie aber bie beftimmte

3eit um war
, fiel bie Zfyüvt . be« ©la«berge« unter furchtbarem 2)onner unb

33lifce ju unb ber *prin$ war eingefchloffen im ßauberberge.

92icht vergeben« fyatte bie treue ©chwefter ihn bie«mal mit befonber« fchwertm

^erjen feheiben fchen. <gie ahnte fchlintmeit 9lu«gang unb al« bie feftgefefete &tii

um war, zweifelte fte nicht mehr. Slber bie hoch^erjige Jungfrau mit bem golbenen

Steine auf ber 93ruft erging ftch "«d)t in eitlem Älageit
; fte beftrich ftch mit ber

halben Äugcl bie echubfoblc, beftieg ein erprobte« $ferb, nahm s
2lbfchieb von ihren

tranernben beuten, wollte aber (einerlei Begleitung mitnehmen unb ritt betreiben

Seg fort.

9Jiit aller ^Bemühung wiberfe^ten ftch bie jwei 9üeien, befonber« einbringlich

ber Zweite, nun gar beut Vorhaben eine« jarten SBeibe«. ©ie fefete unauftaltfam
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unb bom liefen brlebrt, ibrcn SBeg fort unb langte am ©la«berge an , Welver,

wie früher , unter Zennern ftcb öffnete. 9(ber toergebcnS bulbigtcn bie febbnen

Herren ber Jungfrau, unb bergeben« lub ibr «ruber fie in i$re gla'njenben Reiben

ein. <$ie brang unaufbattfam bureb, bie SRenge auf ben ©arten ju , wo flc ben

frönen tfäfig mit tem ©unbcreogel faßte.

Äaum war bie« gegeben, fo toerwanbclte fieb. ber gläferne ©erg in eine glan»

*enbe Stabt unb bie Xanjenben waren ©rafen* unb Äönig«fölme unb Siebter,

jefct bureb bie Sungfrau au« ibrer „33erwünfcbung" erlöfi, bie nun ba« ©efcbwtfier«

paar banfbar in ibren <ßalafi am golbenen Safferfluffc begleiteten, eine glänjenbc

8teitcrfä)aar.

Kuf 9tatfy be« SBogel« ber 2Babrl)eit bereiteten bie >$xm\ ein britte«, atte

früheren überbietenbe« ftefl. 2)ie8mal wußte be« fimigli<$en Später« treuer Seib*

biener bureb, ©ewinnung be« Soten bie Stulabung an bie rechte treffe ju erbalten.

$cr Äbnig ersten am ftefte, wo fein bisheriger Xrübfinn fiä) in ftreube auflöfte,

al« ber Skget ijmt eröffnete, leer bie 3tt?ci feien, wie Sitte« ergangen unb wo bie

berftoßene Königin ftcb, befinbe. 2)iefe würbe alfobalb gebolt unb »He festen in bie

»äterlicbe SWefibenj, wo ba« (Srfie unb in ber ©age ba« fefcte tnar, baß bie alte

Unbolbin »erbrannt würbe (25om SRä'mlictyen erja'blt wie ba« borige).

Süimerfung be« Sammler«. £)iefe Sage ift gerabc bureb, ibre $>aubtjüge,

bem arabifebm SfKärcben gegenüber (Seit« 1001 9?a<$t 617—637. WacbJ, III. 93b.

S. ö06—635) eigentbümlid). 2>ie neibifd)en Sdjwefiern fallen bier ganj weg,

ba« böfe ^rinjib ijt be« Äönigc« Butter. 2)er junge ^rinj Wirb bier auf ganj

anbere Seife rcidj, bureb. bie SJenebigcr. 2)cr Ort, wo fidj bie jwei Sunberbinge

fmben, ift nic^t ber ©erg mit ben fdjwar^en «Steinen, in weldje alle Vorgänger

bc« Haares wrwanbelt fieben, fonbern unfer glaferner ©erg, ber $enu«bcrg bei

ewig Sanjenben , lauter Büge ber biefigen Sagenfrcife. 3Hii wäre eben fo febwer

ju begreifen, wie unfere (ärjätjler jur Äenntniß bon 1001 Wacbt gefommen wären,

wie baß unb warum fte gerabe ben §au»tfaben be« ©ewebe« ganj anber« gc=

fbonnen ^aben feilten.

Uebrige« befdjeibe icb mieb, gerne babin , mit biefer SRcfterjott ben Streitbuult

bennecb, auf fidj beruben ju (äffen, balte e« aber für ausgemalt, baß ba« ©e*

fcfywiftcrbaar Sonne unb 2ftonb ift, bie einanber auf ibjen Bügen folgen, unb

baß ber ftngenbe ©aum wie ber fbrectyenbe Sögel fiberifdje Sefen finb, roie bie

Siebe t>on 2>obona unb Obin« 9taben.

(914.) Sinft lebte im Rieden Sorlab in ber ©retagne ein $nabe, genannt

Moustache (Scb,naujbart) , tt>elcb,er, ganj jung Saifc gcroorben, ju einem

Obetm fam. ^>ier rourbe er aber fcbmal gebalten, benn man mo^te Um nic^t

roobt, unb wenn bie Snberen gut aßen, ^atte er meift nur ba« 3ufcb.cn. 2)cm

ungeaebtet war SKoufiacbe ein fröblicb, ^erj, fang ben ganzen £ag wie eine Scrc^c,

wueb« auf unb liebte über «Oe« junge kirnen unb vin de feu, geuerwaffer.

Sine« «benb« tarn ibm ber ©cbanfe, in ber gerne fein $ett ju fueben, er fagte

feinem SMenfdjen etwa«, nabm, wie ber 2:ag anbracb, einen Oucrfacf eoU SJrot,

einen @tod unb ein ^Jaternoper, unb ma^te ftcb, auf ben Seg. @o lange er

feinen glctfcn fa&, fielen ib,m bie 2:^ranen bie Sangeu ^runter, aber al« er tyn
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nicht itte^r gewahrte , unb nichts Wetter als bic ©traßc tor ftch, fing fr an ju

finden.

@o wanberte er ben falben Xag, unb als er ftch ermflbet füllte, fe^tc er fleh

an ben §»6 «n*$ ÄrujtfrreS nnb fing an \n effen. ^ßle'fclich flauten brei

SReifenbc t>or ihm, beren erfter fagte: ©Uten Eag, mein SWeificr. 2Bir fmb
arme 2tta*nner ©ottes unb haben fehr junger, ©ieb uns etwas im tarnen 3efu

(Sbrifti ! — Sin (Shrift fann nichts abfragen auf tiefen Warnen, fagte 9)<ouftache.

Wchmet, bas ift alles was id) habe. Äaum ^atte er bie« gerebet, ffl würben bie

brei Bettler firablenb toon Sickte; ihre Gumpen wanbelten (u^ in febüne ©ewanbe,

mit ©olbc geflutt, unb einer toen ihnen fagte ju 2RoufUtche: 2>anf bir, bratoer

Änabe. 3<h bin 3efus (SbrtfhtS unb biefe Strci flnb et. <ßeter unb @t. $aul,

meine Liener. Sbue b r e t 2B fi n f $ e , fie follen alfogleich in Erfüllung gehen.

Sünfc^e einen «ptafe im ^arabiefe, flilfiertc ihm 0t ^ßeter ju: abir Sflouftache

hörte ihn nicht, ©ohn ©ottcs, fagte er *um £eilanbe , weit bu fo gut bift, mir

brei Sachen ju gewähren, fc wfinfehe ich eine fchSnc $rau, bie mein gehört,

ein Äartenfptel, welche« immer gewinnt, unb einen Sa et, wo hinein ich ben

Xeufel frerren fann.

$u foüft beinc brei SBünfdjc h«bcn, terfefetc 3cfuS (S^riftns, jefet gehe hin in

^rieben ! Sogleich toerfdjwanbcn bie 2BanberSmänner, 3TCouftac$e aber nahm feinen

Sacf auf unb feinen Scg unter bic Pße.

©alb bemerfte er ein fernes ©ebä'ube mit einem feinten Saubenfchtage unb

ein ©cböljc brum ^crum. Gr floate an baß £fyor, um ju fiagen, ob man feiner

Qienfte nicht bebürfe. Sine alte ftrau öffnete unb fdjrie, als fie ihn fah: 3efuS!

mein bübfdjer 3unge , was fommft bu hier ju thuu ! Söiflft bu etwa auch bic

junge Königstochter fyeiratbcn? Sich, glaube mir, man muß ftch ^üten, Sciß*

born im §age ju ^flficten, beim es hat immer 2)örncr brunter, welche fielen.

5lber SDiouftachc fccrftanb nicht was bic 9llte fagen wollte. Wun berichtete fte ihm

ber Sotynfty fei „beimgefucht" (hat£), unb ber ftürfi, bem er gebore, fyabc beim

jenigeu , welker bic Unbolbc vertreibe, feine Xcctyter fcerfrrochcn, bic fchön fei, wie

bic Sterne" unb „2>omhag" heiße. 2ßic SPiouftache bicS »ernommen, erflärte

ber, baS Abenteuer berfuc^ec JU wollen.

Wun führte ihn bic 3llte in ein großes, gau* roth tariertes ©emaeh beS

Stoffes. $icr befanb fich ein großes S3ett unb unter biefem bie pßbetteibungen

atter bercr, welche in bem SBagniffc, bas Schlof? ju befreien, ihr Sebcn eingebüßt

hatten: reiche (Stiefel Den (Sbctlcutcn, genagelte Schuhe »on bürgerlichen unb

^olafdmhe toon Dorfbewohnern. ÜJiorgen junger ÜHenfdj, fagte bic ?lltc, flehen

beine Sohlen baueben. SDJcuftache lachte bloS; er hatte »or nichts gurcht, unb

eiwartete bie Wacht.

2US bic Wacht erfchien, legte er fich «" baS ©ette. ©egen aRittcrnacht jeboch

ließ ftch ein lautes ©etäufch h^wn unb aus bem Äamine herab tarn eine lange Äette

toou Teufeln, bic ftch «n ben ^>änben halten, ©ie begannen burchs ^tn1"1^
ju laufen ; einer trug einen lifth in bie SDiitte , ein anbeut [tollte siebter brauf,

bic er einfach niit ber Spifce feines Schwanjes anjüubete. Stonn ftcUtcn ftch
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toor SNouftaty's S3ctt unb fcfrteen mit einer ©timme: 9iun, Gbrift, ßeb <mf imb

tomm mit Sebent aus uns um beim ©eele ju ftielcn.

3J!ouftoche erhob ftch ohne eine ©hlbe ju äußern. (Sr fuchte in feinem Quer«

fade, fanb bort bie Äarten, welche 3efuS <£brtftnS ihm toev^eißen unb fing au

mit ben Teufeln ju fielen. <5r gewann bie erfte Partie, paette beu Xeufel,

welcher verloren hatte, bei ben Römern, unb fc^ob ihn in ben 2Bmti<$facf. Sin

jweiter Teufel fyatte baffelbe ©chicffal, bann ein britter, cnblidj alle, einer nach

bem anbeut, unb als 2)iou{fod?c alle im ©acte Ijatte, legte er fid) wieber unb er-

wartete ben £ag.

©o tote ber §alm fräste, pochte bie SUte an ber X^üre beS rotten Limmers,

um ju feben, ob ter grembe noch lebe. 3$ lete ncd>, fagte Sföouftache. ?afie

alle © d? m i e b e bes Vanbes tommen, benn id> \>abt ju tbun für fie. (gs gefchab

tt)ie er befohlen unb als alle ßijenbämmercr beifammen waren
, brachte a>2ouftad;c

feinen ©ad auf einen Slmbeß unb hieß fte blinb brauf los fragen unb nicht

erfiauneu, wag fte and; työxtn würben. 2)ie ©dnuiebe ließen« baran tiic^t fehlen,

ba febrieen bie jerfc^lagenen Teufel unb baten um ©nabc. SRouftodje unter«

hanbelte mit ilmen unb fchloß einen Vergleich, wonach fie nimmer auf bie

@rbc fommen foflten , bie Triften ju quälen. 2)ann öffnete er ben ©ad unb

ließ fie bcwuS.

9iuu ba« ©d)toß auf biefe 2Beife befreit war, ^eirat^ete 2tfouftache bie iunge

Königstochter.

Sie es aber auf (Srben geht, wo nichts bauert, SKouftache ftarfe. (Sr

wanberte unb getaugte ju jwei Söegcn. <£Tuer erfc^ien fchwierig unb tooü Börner;

ber anberc wie eine ÄÖnigsfrraße, unb es jogen fo toiele 2Hcnfd)en brüber, als

wäre ein Sahrmarft in ber 9iä^e. SKouftacbe, welker ©efeflfehaft unb Unter»

Haltung über «lies liebte, ging ben großen, ©alb langte et am $0U entere
an unb Hoffte. Ser ba« fragte S3cljebub. 3$ bins, 3Nouftache, »eiferte

btefer. — $ort toon ba! fchrie ber ©cbwarje, wir wollen nichts toon bir. —
SKouftache teerte um, feetrat ben anbern, ben bornierten SCBcg, gelangte jum

X^ore bcS ^arabiefeS unb floate, ©t. Sßcter ftetfte ben Äopf burdjs ©precb*

pfßrtcben. ©o, rief er, 2)u bift's, üJiouftache? SBaS wiüft 2>u ba« — 3dj

fomme, meinen ^ßlafc ju Jüchen, antwortete SRouftadje. — §icr ift fein ^ßlafc

für ÜDich, erwibertc ©t. ^ßetcr; 2)u I^afl 2)ich geweigert einen ju berlangen, als

3efuS (Sljriftus 2)idj brei SEBünic^c thun ließ. *Wa$e 2>ich fort unb fudje anbcrS«

wo! — Unb ©t. ^ßetet machte ju.

2>a ftanb nun ber arme SKoufiacbe redjt bumm, unb wußte ntc^t wo. aus

unb ein. ÜKan wottte feiner nic^t in ber ^ötte, nietyt im Gimmel, dx fragte im

§aare wie ein ©d^ulbube ber im (gramen tlecfcn geblieben ift. aber er (am balb

ju fidj felbft. ©o tonnte cS nic^t bleiben. (Sr fanb , er mttfte ben Rimmels»

Pförtner Überliften, ergriff feine braune kappt unb warf fie über'S £&or in'S

<ParabieS. 2)ann ^tc er abermals, ©t. ^ßeter fragte, was er wolle. SWac^'

auf, fagte SDlouftadjc, ic^ muß meine kappt holen, bie idj im $>oxnt hiuein«

geworfen babe. — (Sin tluger 9Henfc^, antwortete ©t. *Jkter. trennt fic^ nie öou

feiner Stappt. Du fommft nic^t hinein. — £ann, fagte 3Wouftache, bleibt fie
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im Sßarabicfe, um mir einen $taQ aufjubelten bi« jur Buferftetyung , nnb na$
bem ©eritye wirft 2>u mi$ aufnehmen müffen. ®ct $lafc ift mein. — ©t. ^ßeter

war über biefe SRebe überrafcbt, er machte auf. Äctnm , hol" fte, rief er, unb

ntacbc Xidj unberweilt wieber fort! — Slber, einmal brauten, fing SlKouftadjc

an bwumjurennen im ^ßarabie«, wie ein ^Hößicin, weldje« man in'« (Drütte läßt,

©t. ^eter, rief er, ein fluger iLUcir'd) trennt ftdji nie oon feiner Stoppt , Xu baft'ö

felbfi gejagt, i$ laffe bie meine nidjt mebr. Unb alfobalb fefctc er ftcb brauf

wie ein ©<$neiber. 2U« fte im ©immel ba« faben
, begannen fte ju lachen , unb

bie bciüg« Jungfrau bieß «)u ba laffen. Unb feit ber Seit ifl gHoufta<$e im

^arabiefe unb erwartet auf feiner braunen Stappt ben iüugftcn Sag. (Emile

Souvestre, les derniers Bretons. Tome I.)

SDtefen marctyenartigen Sagen fließen nrir bie tyrem 3n$alte

naefy fyierljer gehörigen 3üße auä beutfcfyen $)eftenfage, in weniger

befannten Bearbeitungen, an.

(915.) Älein ©rimmer jiefct gen>affnet au«, ©<$ön 3iigeborg ju ge«

n?innen. 2)cr äiater Rottet feiner Äleine , melbet aber, al« er i darrt, in Sir«

ting« Üanb boufe ein Jtäntfefer, fälle er biefen, fo fei Sngeborg fein. Kl«

©rimmer bie« ber (entern erjäljlt
, fagt fte , ber ©ater trolle t im verrat ben , giebt

ihm aber einen §elm, eiuen Rauftet, ein ©etymert. &r fäbrt ab. 2)er

Äämbfer auf ©irtiug« ©urg Rottet be« Äommenben, ber an« 2aub fleigt, reicht

tym bie $anb unb beut tytn feiner ©etywefter Xocbter unb fein b*lbe« £anb. WM
Orintmer c« ablehnt , gejjeu fte auf Imming« jum Äauwfe. 2)er ©rofje

»erlangte ben erften ©$lag ju t&un, weil e« in feinem Sianbe fei unb fliegt tyn

fc^mäbenb ju ©oben. 2)ann tbat ©rintmer ben jweiten ©$lag bur<$ ben »er*

golbeten £elm bis in« $erj, fo baß er mit bem 2Bunf$e nieberfintt: wüßte ba«

mein ©ruber SRaabegaarb. ©rimmer fä^rt mit bem erbeuteten ©olb unb ©über
in Sngeborg« &mb. 2 ie (tebt im t/eben ©aal unb grüßt ibn fcob, al« er lanbet,

unb bie $ocfoeit wirb gefeiert (Stltbänifcfc §elbenliebcr, überfefct toon ©rimtn,

©. 298).

(916.) 3n ben „bänifetyen Äämbenliebern" fyeifjt e«, ©tffuert, ©iöorb
babe, ju feiner Butter Sttotjle, feinen ©tiefster (^ial^rct ?) erfragen unb fei

bann vor fte getreten, Sillens an fremben $öfen ba« ©dncffal ju erproben, ©ie

giebt ibm ba« fehlen öramant, ©rammen ober ©{tmling ©rara, „mit

oergolbetcm Baume, ba« Suge leut^tenb wie ber SJiorgenftern unb fteuer au« fei*

nem Gkbiffe fbringenb." ©iöorb gürtet e« felbfi, benn e« fctylägt uttb betfjt; er

fefct fin) auf, binbet ben glättjenben §clm unb reitet meifter&aft. ©fimling

bäuc&t e« wunberli$ fc^limm, ben ©born ju füblen, unb bie 2Wutter folgt u)m

tom Jpofe weit über bie $eibe , ibn al>nuitg«ooU warnenb öor ©rammen« „Born

unb mannen Üiflen." @r tröftet fte, faßt ba« £bier mit bem ©born unb e«

fbringt brei ©brünge fo wilb binau« in« gelb, baß er ,,ba« rotbe ©lur ober

„blutige Xfränen" febwifet. ©o fbringt e« nac^ bem einen £iebe „brei 9tö#te unb

brei Xage", na<$ bem anbem wlö Xage unb 15 9?ä$te" über ©erg unb £bal, bi«

er »or ein fcobe« $>au« lommt ,^nit ring« toerfcfyloffenen Pforten, genannt ©erner»
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Dual", ©et ÄiJnig (e$ ifi na<$ onbcrcn Biebern ©ritoir, feiner SWutter ©ruber)

fie^t „im fyotyn ©aat" ober „auf ber fyofyn SSefyr", ficljt Zittau« in bie ©ehe unb

»Hilbert jW) be« „trunfenen 3Jianne8" (wegen ber »Üben ©brüuge be« SHoffeS),

ber aber baö Xlna wclü ju laubigen lrctf? . ©aun fbridjt er, ober nadj bem

anbern Siebe „bie ba'nifdje Königin": „Ober ifi ba« ©toorb, mein ©djwefterfolm,

ber toom ©treite fommt? ©a ratye id> eud), mein bra&cr ©ejett, id? ratlje au«

33orfu$t , befymbeU ©itoorb gut, er bulbet burt^au« feinen ©bott." ©er aber faßt

©rammen mit ©toorn, ber nimmt ba« ©ebiß bor bie ^alme unb fbringt über

bie .Binnc in ben SBurg^of hinein, obne baß bie 15 28ä'd)ter ber 3inne e« a^nen.

grauen unb Jungfrauen fürchten fid) ; ber tönig aber ge&t i&m freubigfid; ent»

gegen (TOäniföe fcelbentieber 1 unb 2).

(917.) ©iffuert, ©ronilb unb ©tjnelb (nadj ben altbänifcfyen

Äämbenneberu). — ©iffuert t>at eiu gofylen, ba« ifi fo jatym; er gewann

ftolj ©rbnclb (Stapftet) bom ®la«berg an ben listen £ag. ©e« äonig«

©ot)n au« ©anemart! —
(§8 ritten naä) it)r beibe« bitter unb ©efetten, unb nteift babon bie beflen.

Äciner bon itjnen fonnte ben ©erg erflcigen , fict) bie floljc- Jungfrau ju berloben.

©er ©erg war beibe« t)od) unb glatt, it)r SSater ließ fie barauf fefcen ; ber ©efettc

»ar in ber Söelt nic^t, bem er fie jur <S$e geben wollte, ©a (am ein ©ebot an

be« ©ä'nenfßnig« #of, an all bie Äämben fiart: ob bort einer wäY, ber c« wagen

bürfe, ju berfudjen bie guten §ofwerf. ©er ©ine fagte ju, ber Slnbere ab, <5t«

barb nat)m ba« SBIatt bom 9)tunbe ; er fagte : „Jdj brttf e mein Junge« got)len, • ob

id) tanu ©rtmilb gewinnen." (§r ritt t)tnweg, ber 2Seg war lang , ber ©teig ber

war biet ferne, ©ibarb jab ben ®la«berg balb, bie Jungfrau laä/te fo je^rc. <Bo

flirrt er fort ftolj ©r&nilb au« ber fo fanften 9hit)e, er gab fie bem fütjnen 91 ie»

lu« (im anbern Siebe $agen, aud; $affue) nadj guter ©taUbrübcr 2lrt.

©tolj ©rbnelb (SBrtmilb) unb fiolj ©ign üb (©mtelb), bie Jungfrauen

beibe bie gingen tun jum ©tranbe, ju Waffen tyre ©eibe. „^ör bu, fiolj ©ünelb»

d)en (fo in allen anberen, nur in einem Siebe rebet ©inelb: „fyoY bu, ftolje 93ro*

nilb") unb liebfte @<t)wefier mein, wie gewannft bu bie ©olbringe, bie bu trägfi

am ginger beinr - „<©o gewann iä) bie ©olbringe, bie id) trage am ginger

mein : bie gab mir ©ibarb, ber t)urt'ge ©eielT, at« td) warb bie Verlobte fein."—
(«ron^ilb entgegnet:) ,,©ie gab mir ©itoarb, ber Rurige ©efett', jur Verlobung«»

gäbe." — (©mtelb barauf:) „Unb fat fie ©ioarb, ber burtge ©efett', bir für

©rautgabe gegeben, er I?at bic^ toerlobt $errn «Wielu$ nat^ ©taübrüber 5lrt bic^ ju

baben." @obalb al« Jungfrau ©rynelb bie SDiäre oerna^n, ba ging fie in ben

boljen @aal unb lag fo fiec^ oom$arme. ©a« war ber fübne^err Wielu«, ber ging ju

i^r unb fragt: „$bY bu, aUerliebfle©rvnilb, fo bang ift ba«#erje mein, weißt bu
nun leinen guten SHatlj für Ärantyeit unb ©ied;t^um bein ? o>tl>t e« nun etwa« in

ber SBelt, baöon bu fannft $ilfe embfa^en, bu fottft c3 tyaben, follt' c8 foften ba«

rotfye ©olb, baö id; ^abe." — „(£8 gibt gar nidjt« in fcer SBelt, baoon idj fann

$)Ufe enwfa^cn
, außer id? fönnte ©iöarbd ^aubt in meinen Rauben galten." —

2öie fottft bu <Sioarb3 $aubt in beine Jpäube empfat>en, beim fein $al$ ifl ^art
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n?ic btanfer Stabl , fein Sd)roert beißt ein borauf . 3)a« Sd)roert gibt« nid)t in

ber ganjen Seit, ba« auf ibn beißet ein, außer fein eigene« gute« Sd)roert, ba«

fann id) uid)t euvpfab'n." — „$>bY mid), tübner §err SNielu« unb lieber $erre

mein, ba epht ihr in ben $od)faal cor Sioarb biitciu , bittet ibu ju (äffen fein

gute« Scbtoert bei ber öbre fein. 3br fagt : id) b^b* gelobet einen Äamfcfrttt für

bie Siebfte mein, Sobalb er eud) gibt ba« gute Sd)rocrt au« ber Jpanb öon fid),

id) bitte eud) bei bem roaltenbeu ©ott, fo oergeßt nid)t mid) V — Unb ba« roar

ber fü&ne §crr 9iielu«, ^üüt ftd) ba« §auot in <ßelj
, fo ging er in ben $od)faal

»or Sioarb ben Stallbruber fein. „$ier fifceft bu, Sioarb, burt'ger ©efell, unb

lieber Staflmeifter mein
, toittft bu mir leib'n bein gute« Sd)roert bei ber (£&k

bein? 3d) b«fo gelobt einen Äantyfritt für bie 3ungfrau mein." — ,,3d) leibe bir

mein gute« Sdiroert, geiget Slbelring, bu fommft nimmer in ben Streit, be«

bid) ein üDiaim bejroing'. Xu bitte bid) oor ben blutigen 3^b^n, bie unter bem

©riffe fteben. 2)u büte bidj oor ben blutigen Sauren, bie fmb alle fo rotb- Uub

rinnen fte nieber auf bie §ingcr bein, fo roirft bu gei"d)lagen tobt." — Sluffianb

ber fübne §err SRieln« , f o fd)nett er ba« Sd)tocrt au«jog , ba« roar Sioarb ber

burt'ge ©efell, bem er fein $>auot abfdjlug. So na&m er ba« blutige $aubt

unter fein fd)arlad)ne« Atleit (unter feinen $elj, fagt ein anbre« Sieb) fo trug er

e« in ben $od)faat oor ftolj SBronclb bincin: „§ier ^afi 2)u ba« blutige §aityt,

roonacb 3)u t^ateft trauten. 2>urd) 2>eine Sd)ulb fcab' icb erfd)lagen ben guten

Stallbruber mein. SDa« quält mein §erje fo." — „9iebmt bintoeg ba« blutige

$aiu>t, laßt mieb ba« niä)t feben. 9ton »itt icb eud) geben meine Xreu eud) jur

großen greube, fommt alfo tyer in'« ©ett ju mir. ganj unter ba« Sinnen fo roeiß."

„9tid)t bin id) fo luftig unb fo frob, ba« barfft 2>u nid>t benten. 2>u roarejt

mir fo große Sd)ulb, meine Ireu unb &bre ju fräuten". — 3>a« roar ber fübne

$err 92ielu«, roeld)er fein Sd)toert au«jog; ba« roar bie ftolje §rau SBrtmilb bie

er in jroei Stüde fd)lug. (92ad) einem ber Sieber fdplägt er ibr ba« §au»t ab).

,,9tun t)ab id) erfd)lagen ben Stallbruber mein uub aud) meine ftolje ftrau, nun

null id) erfd)lagen ben dritten baju unb ba« ba« b<*b* id) im Sinn." — @o

fe(jte er fein gute« Sd)ioert gegeu ben t)arten Stein, baß bie Soifee brang in«

$erje rott) unb fd)uf il)m be« Xobe« ^etn. S)od) ba« roar fo oiel böfe, baß bie

3ungfrau roarb geboren, um fold)e« mußten jroei abiige ÄönigSjb'bne roerben Oer«

loren. 2)e« ÄbnigS So^n au« 2)äuemarf! —
(918.) $a« garöerlieb oon «rtn^ilb unb Sjurbur nennt einen

reid)en Äönig S3ubli, ber feinen SKaunen freigebig ©olb unb Glinge )6)mÜt,

unb beffen fa>öne 2od)ter ©rinbilb, auf $ilbarftaU roobncnb, oon ber e« b#r
ba« Sid)t bttbe oou it/r Sd)atten erhalten. 3)ort faß fie in ibrem Stuble unb

lammte tyr $aar, fein roie Seibe unb anjufe^en roie ®olb. ©eroaltige gingen

au« unb ein, aber feiner bttnfte ftd) tyt gleid). Um fte toarben Äöuigöföbne unb

3arle, fte aber war . freiertyröbe unb uüe« fie alle ab. 2>a trat ber Äönig ©ubli

in ben Jpod)jaal oor fie unb fragte, roie lange ba« nod) roätyren foüe'^ 33riiu)tlb

aber bic[; ibn nid)t alfo reben; nod) fei ber hid)t gekommen, ,ben ibr ju nehmen

äteme. Cfttoärt« wobne er, nad) bem i^r Sinn ftebe, Sjurbur, Sigmunben«

So^n, ben bie junge ^iörbi« geboren. Unb al« ftd) ber SJater oerrounberte baß
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flc einen Statin liebe, ben fte nie gefehen, erflärte fie, bas fabelt ihr fcie dornen

alfo beftimmt. 9ieun SBinter hinburch liebe fte ihn, olme u)n je erblidt 311 haben,

©ie berichtete ihm bann was ©iurbur öotlbracht unb namentlich wie er ,,ben

fdntlernben $ßurm" crfä)lagen unb ben^ort gewonnen. Äein Ttaim ,,iu$ünen*

lauben" fei ihm gleich. Unb als berÄönig fragte, wie mau ben gewaltigen SJtanu

herbeibringen timue, antwortete fie: „,2m follft mir ben ©aal bereiten laffen in

oben SDtarfen, n>o ich mit geringer Sebiennng wohnen Witt, nub brinu ben ©olb*

jhihl fe^cn, wie ihn bie Bwerge aufs befie mit Suiten ju fdjlagen toerftchn. Um
ben ©aal fotl lötauch unb Sßaberlohe brennen unb mich föüfeen. ©jurbnr allein

wagt ben Äambf bagegen." — 2)a ließ er ben ©aal bereiten unb alles thnn wie

fie gewüufcht. 2>ie SBaberlohe, bte er in ben ©aal plagen ließ, war fo heftig,

baß bie jwei 3^crge felbjt ihm nicht mit £rug ju nahen im ©taube waren. —
grüh war'« am borgen, bie ©onne röthete auf ben Sergen. 35a ritt

mancher (Steinig in Äönig SBubli'S #aüe, wo ©runhilb in ihrem (Stuhle faß,

©olb an ber SBraue. 2)cr Äbnig trat ein unb bat fie jum ©efbräche: Äimig

©unnar jei gefommen herauf aus 3ufi8 §ofe, fte möge ihm 3a fagen. Slber

er erwartete »ergeben« eine Antwort. 3ung Sörinr)ilb ftanb auf, fie leuchtete

roth in ©olb, fie eilte fort ans ber S3urg unb gieng jur #tlbarhöhe. ©rimur
unb ^iJgni, 3ufi8 ©ot)n, bie trafen fleh auf grüner $lur. SDlägte bebten im

$ilbarfaale, SBubli'S ^o^e S3urg erbitterte. SDte Seiben fchlugen ftch mit ©ehwer*

tern. Srinhilb aber faß in ber SBaberlohe , fefcte fich jurücf im ©olbftuhle unb

lächelte unterm Sinnen: „2ßer in bie ©aberlohe reitet, ber foll ber teilte [ein",

©ie ftfct im golbenen ©tuhle, bie ©chbne unb sieht ©iurben aus auberen Rauben

fich 5«r ©orge.

©iurbur wachte auf früh Borgens aus einem Traume. 3hm hatte geträumt,

baß ©raui in rother 2ohe ftanb unb bor ihm auf grünem ftelbe großes Slut

rann. 3m träumte, fein ©chilb fei geborften, baS ©olb fammt gefchmücftem

©ürtel unb baß fein gut Schwert erflang am golbneu öotme.

grüh Borgens flcibete fich ©iurbur an unb trat in feinen SBurjgarteu.

§ter fagten ihm 93bgel im £atne, in ber Siehe oben : „ fchön ift Srinhilb, Snblt'S

Tochter, fte »erlangt nach beinern Äommen. ©d)ön ift SÖrinhilb, Sutli's Tochter,

. fie hofft auf betnen ©cherj. — @ie ftfct auf ^ilbarftatt, bie ftreieifpröbe." —
§rüh roarS am borgen, bie ©onne festen weit. 2>a hieß er Siggrim,

©unnar'S ©ohn fein SRoß fatteln. 2)er Kenner warb hewu$ ßeführt, gcfchmücft

mit ©charlach nieber jur SRitte ber ©eiten, nieber jum Sßarte ber $ufe. <Sr jog

golbgefchmüclte^anbfchuhe an bie$anb unb ritt fort ben weiten SÜBeg ; bie golbenen

9iinge flangen, ber gute Kenner lief. 2)er ©olbringe jwölfe trug er an ber $aitb

unb fe^te ben ÄimigSring, ben rothen, oben brauf. ©0 eilte ber Äämbe in $önig

SBubli'S ?anb. ©rani ging eben fo leicht auf ©tein wie auf gelb. ©0 fommt

feiner wieber in jlönig Subli'S S3uig.

5llS er tief unten an 3ufi'S #ofe vorbei ritt, ftanb außen ©rimhilb
unb mit ihr mancher 9J?ann. 9J2it ihren beiben $äuben rannte fte in feinen

3aum, benn nie fah fte auf SKoffeSrücfen einen eblcren SDknn. 2>rob fprach

©jurbur, ber fulme: 9iiä)t backte ich, baß ein 2öeib eS gäbe, baS wagte mein

31
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9toft anfutbalteu. — Sjurbur, bemme Deine gafyrt nnb rcbe ^icr mit mir. 3*
babe eine Softer f<$im, bie Siebe Witt fnityfen mit bir. — 3c$ Icmme nimmn
meine ftabrt, fo lange mein 9?cnner rennt. 3$ reite auf bie #itye fort, tre bie

SBaberlobc brennt. 3$ reite auf bie fort, ba« fdjb'ne SBeib m flauen, tcü

ba« ber freier Sitte ift. 9*cd) wagte ft$ feiner in bie SBaberlobe. —
Der 2fticfytcr«inann bort toerfünbet: wer reitet in bie 2Babcrlcf)e, bem wirr

bie 3ungfrau eigen, ©rimur reitet auf* grüne gelb, baSÄinn trägt er fo füfme;

er wenbet feinen $eugft ^intreg , ba in« fteuer er reiten fotttc. — Siurbur aber

greift uim SBort: id) trage ba« 3cic^cn in meinem Sdjilb, in bie Sof;e tritt ufc

reiten. — Äciner ritt ja auf 93rinbilb« §'6ty außer Sjurb ber fdmette; er gie^

burefy 9tauc§ unb Sabcrlcb, er unb fein 9icfj ©rani. fteft tritt ©rani auf ba?

gelb, bincin utr ^)öt?entt?üre ging ber §ufe Spur, ©rani trabt breiftiglicfc t*r,

ba« fteuer war fyeiß ba« Siurbur bräunt' um bie Senben. Sittrbur eilt auf

^riubiib« §tyt , mit feinem Schwerte jerbieb er ba« §öbentbor, mit feinem

Schwerte bie genftcrlaben auf, unb fab tote ba« fcfyöue Seib in §eertlctbcrn lag.

Siurbur betritt ben Saal unb fdjaut ftd) um, unb fic^t wo ba« fd)öne 2Bci*

einfam auf bem Sager rufyt unb fdjlä'ft. (Sr ^ob empor fein fcfyarfe« <Sa)roert un;

löft bie Brünne ab. Sufwacfyt ißubli'« Xed)ter ,
flug febaut fie ftd) um : Sc

fyatte ba« fdjarfe Sdjwert, ba« fcon mir bie S3rünne fcfynitt? 2öcr ifi ber taufen

Jpelb, ber meine ©rüune IBfte* — ftun nannte ber §clb ftd) unb feinen 9>afc

unb feine Butter unb fagte, wegen ibr fei er bergeritten. hierauf fetzte sörinfrJr

fidj auf unb lädjelte unterm binnen
,

^teß tyn wittfommen unb fragte , u>er tto

ben 2öeg burap „9?auc$ unb Söabcrlo&e" gewiefen. 25a nannte er bie jtvei 33c#l.

Wutt ^ieß fie tyn ju ibrem SBatcr gelten unb iljn beraten, ©r aber ertvibertc:

fie felbft l;abe fo wenig guten Warb fcon i&rcm Skter empfangen , baß er ten

feinen fielen werbe. 9ta fnityfte er feinen Siebc«bunb mit bem toerftänbiaen

Sföeibe, er legte um il)ren $al« feine Slrme, unb ba warb 2Ula gejeugt, Sjur-

bur« Xodjter. Dann febrour er ifyr ben Gib ber Dreuc, erfla'renb: ,,r>icnintr

roobut fein ftalfd)." 3wb*lf ber ©clbrtnge legte er in ibreu Sdjoofj, unb baraiti

oben legte er ben treuem Äöniginriug. Der ©olbringe jwtflfe legt' er an ibrem

Slrm, als ba« anbere 53anb ibrer Verlobung, ©jurburn mangelte ba8 @ut nid)t.

(5r ftod;t in if?r ^paar ber ©olbringe brei. Sieben SJ^onbe weilte er im SD2agfce;

faale. 25ann bat er fte um „Sattel unb föing unb bie weite SBrümte", ba er

einen 9iitt »orbabe ,,für ein flein ©efctyäft anber« wo." — Sie aber flehte, t:

möge lieber in ^rieben bei i^r ft^en unb im S3rett fielen. Äönig 3ufi W«

eine Xod)ter, „mächtig mit 3auberfraft", ©ubrun; mit biefer werbe er $
toermäbleu unb babureb iung ben 2ob gewinnen. — Darob erftaunte Sjurtm

unb betbeuerte, nie werbe ifm folc^cS treffen, nod) er feine Siebe toon i^r fcenbeit.

— Sie aber rebete, unb es begann fte im §cr3cn ju frieren: ,,Äbnig 3ufi«?

Softer wirb bid> mit Siebe berüefen." Sie bot ibm gingcrgolb unb warnte i&n

noa)mat, ju ©rimbilb, ber Xrugtooüen, ju reiten. Damit folgte fte auf ben ffiefl

Weit unb wünfe^te ibm guten Xag: w fabre wo^l, gefunb unb glüeflid) unb %M
ergebe bir wol!" (5r betbeuerte wieber^olt: »nimmer, meine Süße, fommfi bu

mir au« bem Sinne.* — <£r tüßte $rau Sörin^itb toom Sattelbogen unb ritt
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um §ofe, wo Äbnig ©ubli autelt ftanb unb il?n grillte, ju SNetb ober ©ein

einlabcnb. ©jurbur aber begehrte Weber SWety noety 2Bein, aber: „gieb mir 3ung

©rin&ilb, bie einige Softer beut!"

(919.) ©igfrib (norbifety ©igurb) ritt, al« er ben 2)radjen unb beffett ©ruber

SReigtn erfc&lageu, auf ©rani aufwärt« junt §inbarfiall , fübwärt« nac^ $ractanb

(ftranfcnlanb , ba« bi« an bie Styen reifte). Huf bem Serge erbticlte er ein

große« ?ic$t, al« brenne ein fteuer bis an ben §immet. @« ifk bie« bie

«Bafurlogt (mebenbe ?o$e)- SBie er tynju fam, war »or ifnn eine ©ctyilbburg

unb oben b.erau« ein ©anner. ©igfrieb ritt burefy bie flammen, ging hinauf

unb fab baß ein SJlann balag unb f erlief in tooQer Saffenrüftung. Gr 30g tym

juerfl ben $elm toom Raupte unb gewähre te nun baß e« ein Söeib war; bie

©tfinnie (ber ^alj* unb ©ruftyanjer) war feft, al« wäre fte in'« Qleifö gcwadjfen.

Da fdjlijjtc er i&r mit bem ©ramr ben ^Janjer auf toom §atü>te Ijerab unb beiben

Slrmen entlang unb jerfetynitt t§n wie ein Äleib; bann jeg er ifyr bie ©rünnie ab

unb fte erwarte. (5r fyracfy, fte tyabc allju lange gefdjlafen. ©ie aber

fefete fi$ auf, fragte, ob er ni<$t ©igmunb'« ©objt fei, begrüßte ben £ag, bie

5Rac§t unb bie Stfen unb bie aftnnen, nannte [1$ ©igurbrifa (Sieg trei*

benb) unb §ilba, eine Satfüre, (in ©run&ilb« §öllenfabrt „Hildi undir

hialmi, §ilba unterm $elme) bie ben Äb'nig §ialmgumtarr im JhnüJfe erfragen;

wofür Dbin fte mit einem ©djlafbome (svefn thorni) in« $aupt geflogen

unb getyroetyen, fle fotle ferner feinen ©ieg meljr im Ärieg erfä'ntyfen, foubern ft<§

toermftylen (Sigurdrifu mal. ©olfungafaga 29. Stap. @falba 39
ff.

Finn. Magn.

Lex. p. 411). 2>te (Srwacfyte gab @igfriben weife JÄatbfdjläge , unb trofcbem

baß fte ifjm Unbeit wef ffagte , wenn fte ftdj »erbänben
, fcermäljltc ftcfy ©igfrtb mit

tyr, fte gab tym ben SRing unb ©eibe fcfywuren ftd? Xreue.

später ritt ©igfrib, mit ©rim&ilben toermäblt, mit ©untfyar abermal« ju

Äimig ©ubli unb nadj §linbal ober ^lumbal, wo ©runbjtb wofyitt unb gelobt

bat, deinen ju eljetictyen, ber fidj fürchte unb ni$t wage, „burd^ ba« fteuer

(SBafurlogi) ju reiten, ba« um tyren ©aal gcfölagen war. ©ie fanben ben ©aal

unb ba« geuer, fatyen ba bie ©urg öon ©olbe glä'njen, unb brann außen bentm

ein §euer." ©unttyar« §engft fcfcut ftt$ ttor ber flamme, unb al« tym ©igfrib

feinen ©raui letyt, Witt biefer nic^t »orwärt« bi« fein £err ib.n felbft bezeigt.

„Ü)a warb ein große« ©etöfe,

ba« ftcuer erbraufte,

bie @rbe erbebte,

bie We 2o^e

jum Gimmel wallte;

wenige wagten ba,

ba« §clbenwerf,

in« ^euer )U reiten,

noeb. brüber ju f^ringeu.

Sigttvb ben ©rani

fc^lug mit bem ©etywerte,

31*
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ba« j^fllfT erlc'dj

t>cr rem Klinten,

tic ?cb' au" fut legte."

(S?clmngai'aga, 36. Äa*. Heireith Brynhfldar. •)

(920 ) 3n Xtrcl liegt auf einem beben Serge ein rcMcn , in reellem

iefce 92ad)t ein $euer brennt unb $war ?e fiarf , ta§ t c c glamrae über

bie SKanern b'nau8f<!blagt uitt man fre weit unt breit erblich. Sine arme

grau, fcic auf bem S<$le§berge Reifer fammelte, tarn bem Ibere nabe , trat aus

Zerreiß binein unb erblidte im §cfe eine Ore»etl»cfrafr ton sperren nnb grauen an

einer großen Xafel am 3<§maufe. Gin« bei Xiener bclte bie $ran fcerbei, c$

würbe ibr ein ©eltftüd in bte S^ür^e geworfen unb alle« eertywanb. 311« fte

heraus trat, ftanb ein ÄriegSmann mit brennenter £unte 2Sa$e unb frattc ben

ftetf unterm 21rme. Xer »erbet i&r, einem «Dienten wa« eem ©efe&enen ju

offenbaren; al« fxe e« ber Cbrtgfeit genötigt angab, würbe fte hinweg entrüdt

unb niemanb erfuhr je webjn.

6 in junger bitter, ber ba« inne würbe, machte ftd> mit feinem Liener vi %u%

auf ben SSeg unb fam, obwohl fed^mal nac&einanber abgemahnt, an ba« Sdjlcß.

Xer £rieg«manu war wieber ba unb wehrte ben (Singang. %ti ber SRitter sunt

Schwerte greifen wellte, ritt ein fibwarjer Leiter au« bem Sdjleffe, föwang ben

bitter auf fein ^ferb unb ritt mit ü)m in ben §ef. Niemanb »ernabm mefcr

»en i&m ($ingcrlc).

(921.) Xer (Eb.riemb.ilt Graben liegt am Xfirlerfec im 3ür$erf$en.

Xie 9tifer«wiler batten bie am See wobnenbe 3°o^«rinn (Ebrtem&ilt er»

jürnt unb biefe fäwur, ben See abjugraben , fei e« ©ott lieb ober leib , unb auf

i&rc gelber ju leiten. Sie begann ben Xurcbjicb. burtb einen fleinen 33erg jwi*

fcb.en bem See unb bem Seiler unb war bereit« etwa 200 ftufj weit im ©raben,

al« @ott einen Sturm erregte, ibre Sd)aufel jerbracb. unb fte fortriß bi« auf

Sreneli« ©ärtli am ©läntif^'*) (33ernalefen).

(922.) Sigfrib« SWame. 2lu« ben Salbungen im ftridt&ale lagt ft# eine

wetterberfünbenbe Stimme oberföuf fceren. 3)ian nennt fie ben „Cerg*

ftribli" unb 9Han$e benfen an ben £anbe«fcatren gribclin. }Ked?b. I. 150.

3n Xirol, in Xföei, ©eimeinbe Zauber«, fbudt ber „griebel" an ber

©renje be« Xfcfyeiberge« balb ba balb bort, immer wanbernb, wie fudjenb, fein

©ewanb ein grauer #irtenrotf, auf bem Äebfe ein breiter Sdjlabbfyut,

fo bafj man fein @efm)t feiten fielet. Siebt man e«, fo ift e« letcbenblafc.

*) $on ber §agcn in feinen „(Sbbalieber bon ben Nibelungen" (8erlin 1814)

erwähnt ben gelbberg in Reffen unb bort ben Stein
, welken man „©runfylben«

©ette" b^ifjc. ©ian jeigt bort alte üHauenefte unb will ben einem 9lo^t« bort

brenne nben §euer wiffen. Finn. Magn. Lex. p. 413 Nota**). 2Ran »er-

gleite mit biefer Sage ba* XornröS^en bei ©rtmm.
**) ©rimbilb beißt $ilba im ©rim b. b.. §elm, £arbe. Saem. 51b, wie

Xietrid)'« §elm umgefeb,« §ilbegrim Ijeißt (@r. b. 9K. 217. 218.) nnb Sfangrim

Sifenlielm.
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©o roaubert er am Sfttetcnftodfc , rmnft (Sntgegenfommenbe mit ber $anb jurild

unb gefyt langfam unb gebttcft Leiter. 2Ber ifyn erblicft, ben ergreift ein ©ctjauber,

Stcp\ unb ©efidjt f<$n>eÜen i^m auf, unb SHandjc fmb fcfyon batoon geftorben.

(3tngerle).

£)ie SBanberungen oon ©onne unb üftonb in ifyrer $öecbfelbe*

jie^ung geben, tote tmr gefe^en , ber §elbenfage &ur £>id)tung oom

gegenfeitigen ©ucfyen unb glieljen be« Reiben uud ber §elbin Anla&.

gür fiefy allein betrautet aber ift bie ©onnenlaufbafyn eine gelben*

laufbaljn mit Sfjaten unb Abenteuern. £)ie£l)aten unb Abenteuer

ber ©onne finb i^re Grinnrirfungen auf bie (Srbe in ben begebenen

Ableitungen be« Safyre«, bereu erft jetm, bann jtoölf waren unb,

weil fie, im Dttonbjafyre genau, im ©onnenja^rc aber nur annä'fyewb,

Sttonbumläufe um bie (5rbe bebeuten, SWonbe, Monate genannt »er*

ben. 3n ber @bba fyat Obin ätoölf Beinamen, toettfye naefy ifyrer

SÖebeutung ungefähr ben i)?aturerf<$einungen ber jroötf SÜZonate ent*

fyrecfyen (toie berfetbe ®ott fiefy ju jrodtf Afen »eroielfälttgt , bie

ebenfalls fo ©ielen 92aturerfcfyeinungen oorfteljen unb eigene Soljnungen

in A«garb fyaben, bie ftcfy lieber auf 3aljre«* unb 5tage«3ctten be*

Siefyen).

£)ie £)i$tung oon Efjaten unb Abenteuern naefy ber &afy ^er

2Honate erfd^eint in ifyrer fyö^'ften Au«bilbung im2Jtytfyo« oon^era*

fle« (§erfule«), too ifyre 23ebeutung audj am flarften burcfybluft.

©einer beritymteften Späten ober Arbeiten, auf ®efyeijj be« @urtyftfyeu«,

ti)ie bie Rötere Ausartung be« 2Jtytfyo« wollte, urfyrüngticty aber frei*

willige, waren erft jefyn unb nac^er jwölf (angeblich tpeit fein

Styrann jwei wegen frember §ü(fe nicfyt gelten lieg unb bafyer ifyre

(Srfe^ung »erlangte, wirfliefy aber, weif ba«3at)r erft jeljn unb na«$*

fyer jtvötf Monate fyatte). ©ie entforalen einft ftcfyerlicfy &tiü)tn

be« £fyierfreife«; benn noc§ unter ben iefcigen folgen läßt ftd) bie

$alfte au« benfelben unb ben übrigen Saaten be« §erafle« unb feiner

3eitgenoffen ableiten:

ber 2öib ber au« bem3uge ber Argonauten, unter benen fidj auc$

$>erafle« befanb, nac^ bem golbenen ©ibberfelle,

ber (Stier au« bem frettfe^en ©tier (eine ber jtoölf Späten), fowie

au« ben SRinbem be« ®ertyone« unb au« ben &wei feuerfcfynaubenben

©tieren, welche 3afon in $olc$i« einjoc^en mußte,
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bie 3wi Hinge au« Äaftor unb ?oHur, al« Zeitnehmern ber

Slrgonautenfahrt,

ber $reb« au« bem$rebfe, welcher ben $erafle« burch fein Kneipen

an ber Erlegung ber lernäifchen £>hber ju öerljinbern fuchte,

ber $ ö w e au« bem nemeifchen Sötoen, ber erften ber ^ti>öCf Späten,

bie 3ungfrau au« ber Königin ber Stmajonen, $ity>ou)ta, beren

®ürtel £>craf(e« ^olt.

£)ie jweite $)älfte ber icfcigen X^terfrei«jeid)en fcheint jüngern

Urfprung« ju fein; bie Sßage ift eine 23erftnnbilblichung be« jur

3eit be« Eintritte« ber ©onne in bie« tyitym ftattfinbenben Sage*

halten« oon Xag nnb Waty u. f. w. (über ben ©forpion f. oben

©. 27, über Den Steinbocf ©. 66). %n $>erafle« erinnert

beutlich nur noch ber ©chüfce, nämlich an ben »on ihm erlegten

Kentauren 9ieffo«. SSiel ältere« unb in ben oon un« oben reprobu*

cirten ©agen mannigfach anflingenbe« (Gepräge Tahiti bie in ben

gegenwärtigen äWfllf$>immef«jeichen nicht mehr (wohl aber in auberen

alten ©terabilbem) vertretenen Zfyatzn be« £>erafle«: ber lernäifctye

SBafferbrache (£inbwurm), beffen otele §äupter ber (Sonnengott

mit brennmber gacfel austilgt unb beren eine«, unfterMicfye« , ben

Sttonb barftellt, bie übrigen bie «Sterne, bie £)irfchfuh ber&rtemi«,

ber arfafcifche (5b er (an ben fatybonifchen erinnernb unb an ben

golbborftigen (5ber ber Üiorbfage), bie fthmphattfchen 25ögel, bie

SR off e be« £)iomebe«, bie golbenen Sie» fei ber $efperiben, gehütet

oom hMibertföpfigen Dramen, unb ber fcreifityftge ßerbero« Opöllen*

hunb), ein Söilb be« breigeftalttgen SDfonbe« (gleich Dem breileibigen

$erbenbefifcer ©ertöne«); wenn §)erafle«, um ihn ju holen, in bie

Unterwelt hinabfteigt, fo bebeutet bie« flar ben Untergang ber <Sonne

(Ueber ben norbifchen Jpöllenhunb , beffen 9tome auffallenb ähnlich,

©armr=Äerbr, f. oben @. 60).

^Die mhthifchs öftronomifchen ^Beziehungen be« £>erafte« finb aber

bamit nicht erfchöpft; in biefem £>ero« ift bie ganje ®eftirnfage ge*

wiffermaßen concentrirt.

deutlich begeht fich auf ben Sternhimmel, nächft ben £olen ber

$efpertben*2lei>fel, welche nicht« al« ©terne finb, bie ©age

öon ber Reinigung be« 2lugei a«ftalle«. Die jahllofe §erbe be«

Slugeia« bilben bie (Sterne, welche ber (Sonnengott ja grünblich fäu<

bert; oieüeicht entftanb au« ber granbiofen SJBafferleitung be«*ßeneto«
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ba« ©ternjeicfjen be« Soffermann«. ($on bcr SDZilctyftrafie,

bic man lu'er fucfyen wollte, fann feine 9tebe fein, ba fie mit ber

(Sonne nictyt« ju tljun Ijat.) £)iefe (Sage finbet ftcty aucf) nocfy in

unferen Sltyen:

(923.) 3m ©enberSerttialc in ber ftä> toon 3nn«brucf auf b:r Äematener

mpt ge$t bic ©age, bic in aacn umliegenben ©cmeinbcn bctannt Ift c« jctgc fm)

am ^orabenbc ^o^er ftefltage ein riefiger 211 mg e ift, bet baS Siefe »on bert

Äetten löfe , c8 $iuau8trcibe , bann mit flinfer #anb fräftig mit einer 2Riftfc$arre

ben ©tall fäubere, ben SDlift auf bic ftablbög labe unb fort füljrc. (Sr

mad?e feine Arbeit fo rafefy, bafj bcr ©oben gittere unb &Src er ft auf, voenn e«

Borgens im 2)orf ba« ©ebet läute.

öin neu aufjieljenber feefer ©enn wollte einfi brauf fommen, ob bcr ©eifi

einen eigenen ©dmbfarren benü^e, ober ben feineu, unb banb an feinen eine

<edjcüe. 3n ber Stockt ttor bem nädjflen Feiertage öernafym er mit ben Ruberen

bie ©locfe unb Rottete be8 2)ienflfertigen Ijölmifd). 14 Xage brauf ging er

|tt>if$en 11—12 U^r Wittag« toor bic §üttentl>üre
, roityrenb bie 2 3ftelfer brin

afjcn. 2)a föritt bcr große $utj öorbei , bcr @enn tub ilju ju ben flnöbeln für

feine Arbeit, roorauf biefer, auf i&n gufommcnb, tyn fo grimmig anfaty, baß tym

unu>cimlic$ würbe unb er in bie Äafer ($ütte) eilte, roo^in tyra ber SRicfe folgte,

unb »on bort in bie ©tube, roo er i^n blau loürgte, baß er na$ 2 Sagen »er*

fc^ieb (Egenburg).

^ftronomifcfjeäafylen enthalt ber £>erafle«=9)tytf;o$ in ben breifng

£agen, welcf/e §erafle«, wie natürlicfyerweife ju einer TOonatöt^at,

.jur Grrlegung be« Dörnen oerwenbete, nnb fo wol aud) ben übrigen,

bie fünfzig Scfyweftem, welche er eljeüdjte unb bie mit feinen jwei

$>auptfrauen, Deianeira unb Sott, bie 2Bocfyen be« 3afyre« barftellen

worauf fid? aud) bie fünfzig 'Danaiben unb bie ifynen als Scanner

beftimmten fünfzig Sölme beS 2ligt#to« bereit). £>e« $erafle«

£)tenft bei Om^ale, »elc^e er fpäter ebenfalls efyelicfyt, ift eine 2Bie*

berfyolung ber §irtenbienfte be« (Sonnengottes Hootlon unb bejeidjnet

bie ßrniebriguug ber (Sonne im hinter, ©ein (Sterben fcom ®e*

toanbe be« WeffoS ift ba« Sterben ber Sonne am fünften Xage;

bie (Sonne fann natürlich nur burefy Selbftoerbrennung fterben.

Die §>erafle«*2)tyrt;e fyat fidj aber aud) na$ bem Horben »er*

pflanzt. Um biefeS naefouroetfen , müffen toir beö mtjtfjifcfyen

3uge« gebenfen, »e^er biefe Sßerpffansung namentlich oermittelte.

(5« ift bie« ber in allen $elbenfagen mit fo oiel Vorliebe be^anbelte

2)racf;entami>f. Derfetbe toirb überaü fo ät}ntic$ eqät;lt, ba6 bie

Slnna^me, er be beute auc$ überatt Daffelbe, nttfrt mtffX gewagt
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fein femn. Der Drache mit feinen tiefen ßityfen ober Hugen ift ti

9?aa)t, ber *on tym bemalte (Scf)afc (ober bie $efr>eribena>fe() ti

(Sterne, bie gefangen gehaltene Onngfrau ber Oftonb, ber33efiege:

be$ Drachen unb Befreier ber3ungfrau bte (Sonne (ober ber Za§.

roaä Ijier fo in (StncS utfammcnfällt, baß e$ ntd)t genau ju unter«

treiben tft).*) ftampe unb Jungfrau nneberfyolen batyer nur teu

alten 2Jtytr/o$ ber Vicbe oon (Sonne unb 2ftonb, unb batyer tft hi

Sßorfommen ton (Sagen btefer ©eftalt fo t)aufig.

ÄabmoS, ber Chtrope ©ruber, erringt fcurd) bie STöbtung W
Dramen an ber s2lre^£}ueüe beim neu gegrünbeten X^ebcn bie $ar

monia, be$ £oa/ter (melü)e 25eibe naä)fyer in £>rad)en »er»

n>anbelt toerben).

^erfeus befreit bie am 9Weere$ufer angefeffelte unb oom 2ftecr

ungeheuer bcroad)te 2lnbromeba, $)erafle$ in gang äfynlifa

Seife ttäfyrcnb be$ 2lrgonauten^uge$ bie Jpefione.

3m Horben Reifet ber £)raa)enttfbter unter ganj äfjnUc^en

tyältniffeu meift entmeber (Sigfrib («Sigurb) ober <St. ®eora
ober er t)at aua) feinen tarnen (ausgenommen an einigen Dvtcn 1

n>ie j. 33. (Strutfyan Sinfclrieb in Untenoalben).

Die ättefte uorbifa)e ©eftalt ber T)raa)enmtytfye ift jebenfall*

bie in ber (Sbba unb 2Bölfunga*<Saga enthaltene, auf »# ,

nur bloö oertoeifen fönuen.

Slber aud) in ber flaoifd)en 3)2ärä)emoelt fpielt ber £)raaVn-'

fampf; ber tielgefeierte $elb 3n?an erlegt eine ätuölffb>fige <&djf&&

(bie jnrtlf etunben ber 9iaa)t); neun topfe tobtet er allein, fc»

aber mit §iffe feiner beiben ©rüber (Üttorgen* unb Slbenbfonne ober

borgen* unb Slbenbrott;). 2lud) biefe (Solange fyütet golbene

ftlberue Siegel (bie (Sterne). <Sd;lie6liä) ioirb er ton feinen Brütern

in ber Unterwelt oerlaffen (toie 3ofcf im SÖnmnen!).

lieber bie llrfad;en be$ über alle 3meifel Karen 3ufamntenljar$

biefer ü)tyu)en oerfa)iebener Hölter fönnen natürlta) nur §öermuü}uflgfl

aufgeteilt werben.

*) SBirb bagegen bic «Sonne als Saures* (nicfyt £age8=) Bonm aufgefaßt, f&

tft berJpelb ber Pommer
,
ber£ra$e ber 2B tnter unb bic ©cltebte bic ^3 f I an*

(Clttoelt (mie bei ^erfc^one) ; bie «Sterne aber beränbern tyre ©ebeutung nW>

ittbent au$ <©omnter unb Sinter um fie tarnten unb fte eiuanber tocgnetjntcn.
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(924.) 2>aS ^arBerlieb nennt ©igmunbur, ben ©otyn bes 3arts unb

junge ^ptörbis fein SBeib, tote fte fröblid? tranfen „int 8feic$e beS 3ul" unb

f U)rem ^odjftfce prächtig fttßen, bis Unfrtcbe bet glücflidjen #aüe nafjte unb

ignumbur in bie ©ä)ladi>ten ritt mit ben ©einen, beren feiner beimfam. ^iör*

5 ttmrf flä? ben blauen 'SJtantel um unb ging auf das gelb roo ©igmunbur

q. ©ie grüßte ifyn unb fragte, ob etwas feine SBunbe feilen fimne. ©ie

mute ju ffcät, antwortete er, mit tyrer ©albc. ©ift fei im ©djmjcrte bes getn*

j3 gen>efeu ; flls er bie erfte SBunbe empfangen , fei ü)m fein ©djroert in jroei

:> tücfe gegangen, unb bei ber jtociten babe eS ibn bös im^erjen gebrannt. (Sie

>crbe einen $elbenfofm gebären, ben fie ©iurb nennen fette. 2)er roirb feinen

Lob reichen. 3enfcit beS ftluffeS trotte ber ©cbmieb SRegin, ein guter, aber

oentger treu. Unb auf ber ©litrabeibe liege ber Surm fträ nur. 2)em ©djmiebe

oüc fie bie jroei ©ctyroertftücfcu bringen, hiermit fü&Ite ©igmunbur bie XobeS»

[tunbe uaben unb Ijörte auf ju reben. Seinenb voaubte fid) .§ib"rbis »on u)m

unb alle ityre ©efotgfrauen ftanben ibr bei, als fte in O^nmac^t nieberfiel. S)ie

SJtacfyt fud)te £obesfuebt bie Königin beim
; fte aber ließ eine ©aljre toon rottycm

Oolbe für©tgmunb fä)lagett unb ben ?eib in bie bnnfele Srbe graben. 5Beinenb

ging nun §iörbis in ifyren ©aal ju fttsen. $icr roar ber erfte ber fte befugte,

ber Äönig §ial£ref , ber fte nacb ©igmunbur empfing. 9?a<$ 9 SJtonbeu gebar

fie einen füfynen Änaben, ben © j u r b. $talpret erjog ibn jttm treffltd(>cn SOZanne

;

tüdjttg n?ar er in Rieben, bes ÄimigeS Ääm^cn fd)lagenb, unterm rotten ©dulbc

auf bem fötmpffetbe, alle Äfinfte lernenb, bie einem Äämpett jiemen. Äam es

fcum 3qx\k, ging eS übel, ba fdjtug er ftet? inmitten ber SJJänner, riß große (Sidj*

flHmme ctuS unb prügelte manchen ju SEobe. 2113 bie Ättaben hierbei einft jornig aus»

riefen : Jßaffenber toa'rS bir ben 93ater ju rächen, als uns fo gewaltig burcbjubläuen",

warf ©furbur ben rotten ©djilb roieber auf baS ftclb; als er öon feines SSaterS

2)obe »ernannt, roarb er fc^nett „fc^roarj roie bie Srbe." (Sr trat »or bie Butter

hinein, balb rotlj, balb blau, unb fragte, roie ber geheißen, ber feinen SBater et«

fragen, ©ie nannte ibm §unbings ©ölme, fcon benen er abet in feinem Sieben

nie ©Üfrte empfangen werbe. 2>a gab er feine Antwort als: «oft flnb bem

jungen §unbe fd)arfe 3a'fme gerotteten im SDRunbe." — 9hm ging §ii5rbis jur

Äifte, rings in ©olb gefc^lagen unb jeigte bem ©ofyne barin, neben manchem

©ut unb ©olbe, beS 3SaterS #eerfleiber, ro'orin er roarb erfragen. (Sie nabm

heraus baS blutige §cmbe unb roarf es i^m aufs Ifnie
; fte reichte Ujnt bie ©c^ttjerteS*

ftücfe unb l>ieß il?n fte bem ©d)micbe 9i e g i n überm gluffe bringen unb bann am

Safferfaü einen ©tein in ben ftluß werfen unb bann baS 9ioß auSrofl^len, b«8

ntdn fc^eu toeggetuic^en. (Sr t^at es unb es fneß nun „©rani, ©iurburS 9Joß."

©iuibur fprang eines Borgens frü^ auf ©ranis üiücfen unb ritt über ben gluß

öor 8iegin8 X\)üx. ^>ier beißt er il>n bie jmei ©tücfe ju einem ©c^toerte fc^mte*

ben. 9kajn legt fte in bie ©lutfy unb ^at boS ©etyroert ^clnt ganje 32äc^te in

Arbeit. (5'meS aWorgens früb reitet ©jurbur über ben gluß »ot föegins 2bür.

25er S^mieb rü^mt baS ©efc^meibe als untabelic^; ©iurbur aber fdjtagt bas

(gifeit über ben Slmbos , baß eS in jroei ©tücfe barft unb brobte bem SÖZeifter ben

2ob, baß er i^n ^flbe betrügeu wollen. 2>er ©c^mteb „bebt roie ein Eilienblfltt"
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unb toer&eißt tym ein anber @<$wcrt , für ba« er al« 2obn forbert >« gen c

bem Sumte" (auf ber ©litrabeibe). ör legt bie ©tücfe ober in bie <M, cj

tet 30 Wächte bran unb reicht ba« neue ©cfywert bem wieber fommenben Spt:

2)er prüft e« auf bem 3unbe«, fann e« aber Weber biegen nedj fprengen, |at|j

bodj ben Slmbo« entjwei unb ben Älofe baju. 9Jun fc^trört 9tegin, für &
folgen Häuptling fein Jeben ju laffen. ©iurbur erwiebert: „fo fagft bu, h

anbre« wobnt bir im #erjen." 9legin bittet, ihn auf bie ©litrabeibe f clgtn

j

bürfen. „Buerft , antwortet ©iurbur, reit' icb in« 8<$Ubgetöfe, ^punbing« 2&

in fällen, unb erfi bann auf ©litra&eibe, boe$ ba« treibt mi($ minber. fr"

foü feiner mu$ binbern."

©iurbur ritt ba in« ©cfylbgetöfe unb räcjjte be« SBater« Xob. Sitte enü

er $unbing« ©ityne unb Teerte beim, wo er furje ©tunbe weilte unb bann, j

folgt »on Wegin , auf ©litrabeibe ritt. Sie er burc$ ben ffialb fam , typ

tbm ein alter 3Hann, ben feiner fannte, fefete ftc$ nieber am (Sumpfe (unfc

nun ju wa« ©iurbur ttorna^m). <Sr trug nur ein Slug im Äopfe. in ben

ben einen finnigen ©ogen. (ö« ift Dtbin). (Sr fragte ©jurbur um feine

25icfer fagte roober er fomme unb wolnn er jiele. ferner, wer ber „unfelige ffl

fei, ber i&m folge? 2>er fei ftegin, ber ©cfynieb, be« Sumte« ©ruber, R«!

öffnete ibm Otbin , ber 2Rann b^be itym ben Xob jugeba^t unb tyn bcS^atb §4#

auf ber §cibe jroei ©ruben graben. 2)amit er nidjt umfomme toor bem OHM

Surme«, fette er t>iere graben unb ba« Untrer au« beren einer ton unten auf erfre-

Sflnn fetjte fidj ©jurbur wieber auf, ritt weiter unb ^örte wie ber Snmi M

©olbe tyerf<$ritt unb unbeforgt fiefy am SBaffcrfafle Einlegte, ©furbur anf 1-

©pieße unb rüflete fein ©etywert. 25er SaffcrfaU maß 30 klaftern unb WH
ten fo be« Surme« ftloffen, beffen ©audj unten am $tl\tn lag. Slunfö*0

©iurbur fein ©djwert unb berfe^te itym einen £>ieb, baß „Saub unb

alle Seltengrünbe bebten." (Sr febwang e« abermal unb fyieb ben Surm eß-

2)a fragte biefer im Xobe«fampfe nact; feinem tarnen, ©jurbur nannte r'

3)ann na# bem, ber ibm bierber gefolgt, unb fagte, al« er c« erfahren, eM*
ber fei ber ärgfk S5ciTätl?er unb wolle ibn töbten, wenn er ibm ni#t jiiwrff«^

«Run fteefte ©iurbur be« Surme« §erj an ben Spieß, e« ju braten. Sie«^

aber an bie $anb brannte unb mit biefer &um 2flunbe fu&r, toerftanb
j^J

Bogel unb allerlei X&iere ©pra#e , unb bie wilben SBögcl auf ber ©id>< W
i&n toon feinem ©raten effeu. ©jurbur 30g ba« §er$, wie e« gebraten

©pieße, unb wie Wegin fic^ nieberlegte, ba« SBurmblut ju trinfett, 8
at l!

©jurbur ben £obe«ftrem). (5r bieb ben ©c^mieb in jwei ©tücfc unb ht\^

all ba« große ©olb ber Olitrabcibe.

(925.) 3m ^euenburger 3ura bei ben Seilern ©roß* unb ÄleuvBay^

liegt bie Vertiefung Combe de la Vuivra, fo genannt toon Nr
welche brei 3afyre jang Straße nac^ ©urgunb unwegbar machte, bi« Sulp 1 ' 1

Raimond au« bem wilbeinfamen SDörfc^en Sulpiae am Urfprung ber^ 11

fic^ toor ber $ö^lc in einer Äifte ^infe^tc unb ba« S^ier mit ^ßfeilf^üffen
n»tf

Sube mit ber £>etmbarte erlegte. Sr öerfünbete feinen Mitbürgern ben0ifä'^

aber an ben folgen be« Äampfe« jwei Xagc nac^ber Oio^olj).
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(926.) Untoelt ORünfter in Sirot war ein iunger ©emsjäger, onner dU

teru ©obn, eben auf bem Wnftanbc unb wollte loSbrüden, als ein furchtbarer

Xon bie £t)iere plötslich »erleuchte. $öher fletternb, um ber ©ache auf bie ©pur

ju tommen, fa^ er am Ufer beS 3ireincr ©ce« mit (Snt)efcen einen ©rächen,

ber eben auf ein 8Baf f er Weibchen juftürjte, baS bort in einer §ityle wohnte,

feie „$ole»©eehöhle" genannt, um es $u toerfchlingen. ©chon rcoüte er

fliegen, als er beS SeibchenS §ülferuf bemann. (£r blieb., jielte unb traf ben

ffiurm, ber toergebenS im Sterben noch nach ihm [dma^te; er erfchtug ilm mit

bem ©tufccnfolbcn. Hber iefct gewahrte er ftatt bc« fträuleins mit bem giföleibc

eine blühenbe Sungfrau mit waHenben ?ocfen in glänjenbem ©efchmeibe. ©ie

fagte, fie weile 100 unb aber 100 3at>re, toon ihrer himmlifcheu §etmat getrennt,

hier oben , unb banfte ihm gerührt. ®ann lub fie ilm ein , ihr ju folgen unb

führte ihn in it)re ftelSgrotte, wo fie ihm eble ©teine wies, bie feine Äugen

blcnbeten, unb fie ihm anbot. 2>amit fccrfchwanb fte. (Sr nahm fo öiel er tragen

tonnte, fam ju feinen (Eltern unb löfte in ©riylegg fo toiel, baß er rcic^ würbe (3ingerte).

(927.) 3n ber ©egenb »on SJcarwil im Xhurgau ifl ein Xobel, jkfet geheißen

ba« finbentobel. hinter biefem fei ein £ in b wurm gewefen, welkem man jeben

£ag ein ©chaf unb einen SRenf^en bringen mußte. Unterließ man es, fo fam

ber Sßurm in« 2)orf unb richtete große Skrwüftung an. (Snblidt) fei einÄriegS*

mann gegen ihn gejogen, ju ^ßferbe, habe ein ©chaf mitgebracht unb getban als

reiche er ihmS in ben Staden, ^abe jeboch ftatt beffen fein jwcifchneibigeS ©cfcwcrt

hineingeworfen, woran baS Untrer umgefommen fei. (Sr aber habe, öom 2ln*

tyrifcen toon beffen giftigem ©lute ebenfalls fierben müffen.

3>er Untertoggenburger, welker mir bicS mitteilt, hat gehört, ber SBurm fei

früher in unb außer ber Äirc^c &u äRärwil abgebilbet gewefen («US 9üeber»UjWit).

(928.) (5s 30g ein junger Urner gegen beu ©rächen in ber ^ityle ber

©artenfluh (Stttolf fagt ©eltenfluh) ob (Sngelberg, welker eine Um er in entführt,

unb ihren reichen ©ewerber, ihn mit bem (Schweife umwicfelnb, bie hohe ftels*

wanb hinabgeworfen hotte. 2>cr Süngling tonnte ben ihm entgegen ©pc^nben

bei ben ©einen unterm ?etbe paefen, beibe fiürjten ringenb über bie ftluh, wo
aber ber Urner oben ju liegen tarn unb ftegte (9?ochholj unb Ütttelf).

(929.) „S)a lpt ein flein fccvfli, genanwt 5©^ ©tans, Unterwalben),

bas Warb toon eins großen Eracfcn wegen, ber alles bj er anfam, tötet unb

fraß, barnach (aber fchon 1178—1197) genenwt Oebwile. ©afelbs beborfft nie»

manfe mer fin SBonung haben, noch ba für wanblcn, bann ber Xracf tag in einem

2och ob bemfelben 2)örflin. 2)o was in benen Bitten eiu reblicher mannhafter

2Rann, ber was beS ©efchlechts SBiutelrieb, ber hat bas Janb mit einem £ob*

fchlag toerwürlt, baS er nit beborfft barinne wonen. 2>er wolt ©ott jur §ilff

nemen unb ben Xracfcn tnberfton je tötten. 2)o rüft er fich juo mit §amifcb

unb 3üg, ging bahin ba ber £ract ©chaben tett, ruofft ©ott unb ftn wirbige

SDcuotter an. 9cun lag ber Iracf in einem ?och h^ oben in feinem S3trge, als

man benn baSfelb 2o<h ton fcrniS ficht, bomit er oiid) alwegett fehen möcht, was

fern ober nach herfam. «IS er ben 2Rann erfechen hatt, macht er fich vöfch
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für unb fam grufamlicheu gegen ben äRan , als 8b et tn ein« mal« berfluden

»ölt. Do trat ber guot SWan fr&lich unöerjagt gegen im unb hatt juegerüft an

einer Sanjen ein ©crüft mit Dcntern unb anberen Dingen ; ba« fließ er im

in finen ®$(unb, naeu bo fin Z dnv ert unb gab im (Sott ba« ©lüd, ba$ er b e n

Draden tön. &ber ber guot rötlich 3Ran gab ouch fin Seben borumb,
bann ba er tcn Traden überwunbcn hatt, warff er *>on frBiben finen 9lrm mit bem

«Schwert uff, bo ran ber ©cbweiß unb ba« SMut über ba« ©djiwert niber im an ben

91rm an bie bloße §ut, bc« muoßt er ouch fterben" (Stterlin (£hron.).

Huf Sittweg, bei Stan«, fleht bie SinfclricbSiapefle mit bem ©übe be« hl-

aJiagnu«, ber felbfl ein Dracbcnüberwinbcr war. Die „Drachenhb'ble" gehört nach (Sn-

netmoo« unb hegt im 3nncru einen unermeßlichen 6chafc, ben ein ©eifl hütet (Sütolf).

2luch ju §urbenen im (Sntlebuch erlegte ein Siedler einen Drachen, blieb aber

im Äanttfe (gdmyber, ©efeh. t>. entlcbuch II. 246. 258).

(930.) <5he bie Simmer öor mehr al« 300 Sauren bei Bübingen in benWefar

geleitet würbe, war ba« ganje Simmertal ein (Sumpf. Darin häufle bei Wurm-

lingen am ^uße ber „Söanbelburg" in einer §öhle ein 2 int wurm, bem täglich

toon ©chwärjlech, SBurmlingcn unb ben übrigen ©rtfdjaften be« Dhalc« ein <S dj a f

geliefert »erben mußte. Unterließ man«, fo fiel crSDienfdjen an. 3n ©c^nxirj«

loa), an ber alten toorgotfyifcfyen Capelle, ift be« Söurme« ©Üb, ein Schaf jerreißenb,

in <Stein genauen, unb bie alten §erren üon Surmliugen führten ihn im 2ö<wpen.

Slnbere fagen, ju SBnrmlingen habe ber weibliche, auf ber SBeilerlntrg ju

Rotenburg ber männliche Söurm gelebt, bie bette oftjufamnten fanten. 5lua)

am Battweiler Äirchlein ift ein SSurm abgebilbet, ber alle Dage ein Sßeib unb

ein <Schaf toerjehrte, bt« bie Weihe be« Äaifer« Do cht er traf, Wo aber ber

heilige ©eorg ben Söurm erftach unb fcafür bie Äapetle erhielt.

Waä) anbercr^age fam ber Sur m etnft auf eine © räf in toonDübingeu
lo«, al« fte nach 3efingcn ju $uß wollte. Sic entfiel; mit 9coth nach Dübingen,

wo ein Witter fi<h in« Sluenthal begab, ben ffiurm er flach unb bie ©täftn

jttr ©attin erhielt.

3n Derenbingen heißt e«, e« ha&e Witter in Surmlingen, ein $crr fcon

^refiened (ber aber bort ber wilbe Säger ift, SDieier, ©. 160) ober ein Wiefe, mit

©Riegeln umhängen, am $öhleneingange fich toerftedt, ber SSurm, ftd) felbjl

barin erblidenb, ben Äamerabeu ju fehen geglaubt unb ber Witter, wie er

fchmeichelnb h«anfroch, ihn crflochen (SKeicr).

(931.) 3m Weibinger Dh<}lc ift ber Himberg ober £intberg mit ber alttn

Jimburg, nahe ba« Dorf fiinborf unb am Serge fließt bie Einbach; früher hiefo er

SWtchelSberg. 3n einer gelfctt^ö^le Raufte ein furchtbarer Sinbwurm, ber in

allen umliegenben Crten SDienfc^en toerfchlang , bi« ber Äaifer toerorbnete, ihm all»

täglich jwei 2Jcen|chen ju liefern, einen borgen« unb einen 2tbenb«. 3uU$t traf

bie Weihe be« taifer« Dochter, worauf ber heilige ©eorg auf feinem

(Schimmel erfchien unb ihre Wettung fcerhieß , wenn ber Äaifer fte Ihm jur §rau

gebe. Diefer »erbrach e« unb ©t. ©eorg ritt toor bie ^Öhle unb hinein unb

erflach ba« Unthier, worauf er ihre $anb erhielt. D?arh anberer^age habe

ber Surm eine 3ungfrau auf bem Jintberge gefangen gehalten, bi« ber ^eilige
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©eorg toom 3örgenberge au«, ber aber gewohnlich (Srfcnberg, auch SRerfanberg

heißt, tyn mit ber Sattje traf unb bie ©chönc befreite (SWeier, au« Owen unb

Söeilheim a. b. £ecf).

(932.) 3m „©rafenßeiner" S^SU^K ber $lb, ba« ins gilstbal münbet, liegt

ba« Dorf 2)rafenftein unb einft bie SBurg biefe« dornen«. 3m freiflebeubcn gelfeit,

auf welkem bieÄinfye fleht, ift ba« „£obtenloch" unb gegenüber ba« „2)rafcnloch".

2>er 2)ra<$e barin hatte einft be« Äaifer« toon 2Karofto £ocbter entführt,

al« fie eben ihr §aar flocht, unb fünf 3ahre lang bort behalten, um fie tyä'ter ju

ehelich«!, bodj ohne ihre ©unfi ju gewinnen, obfdjon er ihr brei prachtvolle

Äleiber gefchenft, auf einem bie ©onne, auf bem anberu ber SDtonb, auf

bem britten bie © t e r n e. 2)a »erirrte ftch ein © a IIm a ch e r batyin, bem fie ihre

©efchichte erzählte unb ihm ihre $anb unb bie Äaiferwfirbe öerfprach, unb fie flogen

eine«2lbenb« in Hbivefcit^eit besprachen »om?oche. 2)cr»aUmacher hatte bie3@e>

wanbe mitgenemmen. 2>a aber bie föeife bem luftigen Segleiter ju lang würbe,

trennte er ftch toon ber ^rinjeffin, liefe fic »orau« nach #aufe, sog felbft

eine anbre ©trafje unb lebte lupig bi« er all fein ©elb terthan, worauf er gleich

fall« nach ber Äaiferftabt jog.

§ier trat er bei einem Sßaümadjer in Strbeit unb työrte balb rote ber $aifcr

befannt machte: wer binnen breiSDionben brei Äleiber toerfertige, auf benen ©onne,

SDJoiib unb ©terne glänjen, foüe reich belohnt werben; jeben SDconb müffe eine«

fertig fein. 2)er ©efeü eröffnete feinem SDieifter unb biefer bem Äaifcr, er tönne

bie Äleiber machen, worauf ber Äaifer eine ©elbfumme jum Anlaufe bes Röthigen

übergab, ber ©efett aber fi$ mit feinen ©ebenen luftig machte unb im frönen

SQ&agen herumfuhr bis jum legten attonatetage. B" S^cbe gcftcllt, erflartc er, nur

iRadjt« unb im föaufche arbeiten ju fßnnen unb übergab bem 3Jteifter ba« ©onneu«

tleib am folgenben borgen. Sie bie Seester bie« erblictte, fagte fie, ba« ift ge*

rabe wie ba«, welche« ber ©rad)e mir gegeben tyat. 3)er Äaifer gab eine neue

©umme, ber ©efette tfyat Wie früher unb lieferte nadj 4 Bochen ba« 2)ionbflcib.

25ie ^rinjefftn fagte biefelben SSorte unb fo al« er nach neuen 4 SBodjcn ba« ©tern*

fleib felbft überbrachte. 3efct erfannte fte ihren (Srrctter, fiel ihm um ben £>al«

unb berÄaifer gab fie ihm, ber fpäter felbft Äaifcr würbe (flflünblidj in Owen. SWeier).

(933.) DefUid) ton 3tnenborf in ©djwaben liegt ber „©eorg« waf en",

auf welkem in uralter £tit ein £ in b wurm fein Jager hatte. 2)iefem mußte all*

jährlich an einem beftimmten Sage ein9Jknfch, burchsi'oo« beftimmt, jurSpeife ge-

braut werben. (Sinfi traf e« ein grau lein be« bortigen ©ef^lec^te« ber$eibccfer.

Slber ber 9titter ©t. ©eorg erlegte ben SBurnt. 2Bo ba« ©chloß flanb,

ift je|jt bie £ird)e ©t. ©eorg« unb barin au« ^otj gefc^nifet ©t. ©eorg , ben

SSurm töbtenb , banden eine Sungfrau mit golbener Ärone , bie ^pänbc faltenb.

Unweit be« Söafcn« ift ba« „©eorg enbrünn lein", bie „@eorg«ä<fcr" unb bie

„©eorgenwiefen", unb ber ©eorgentag (23. 2tyril6, gefürchtet wegen große«) wirb

hier mit Xanj, ©fciel unb anbereu 95olf§belufiigungeu gefeiert (^anjer).

(934.) 3n ber ©renjfiabt gurth in ber Cbci^falj wirb jährlich am ©onntage

nach groiüeichnam ber wS)rachenftich" gefeiert. (Sine Königstochter mit ber

©olbfrone, ihre „ftachtreterin" , ein bitter ju gufe im $arnifche unb ein au«
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#ol$ gezimmerter, bnreh jwei BWnner im 3nnern bewegter Sprache fmb bieder*

fonen. Sic fijjt auf bem „garten Stein", eqäblt bem 9?ttter ifte-Stoth, ber fie

tröflct unb ba« Untäter, fobalb e« fie anfäffen will, erpicht ober erferlägt.

2>ann »erfyricht fie ihm toon Seite ihre« Später« ba« tyalU Königreich. 12—15

Stunbcn weit her erfcheinen ©öhmen unb $fäl$er unb faffen mit Xfichern ba«

2)rachenblut auf, ba« auf bic $lach«felbcr fommt, wo c« Sach«thum förbert unb

gegen bie §crm bient. 2)ie ©öhmen fagten , ber brache fei ber „£ int wurm"
unb ber Stittcr „Siegfrieb" gewefen (^anjer).

(935.) (Sinft toeriirten fich im Salbe bei ?angcnjcnn auf bem Wittenberg,

brei 3ungfraueu. 2)a hörten fle in ?angcn$cnn bei Dürnberg lauten, gingen

!?in unb flifteten bort ben Settel mit ewigem Sauten. 211« einfl ein SHeffner

ledere« abgehn laffen wollte, erfd)ienen ftc ihm in ber Äircfye fehueeweifj. 3n
ber Stabtmaucr öon Üangenjeun fleht beriUnbthurm, in beffcn?oc^c ein ungeheurer

i'intwurm häufle, ber 9Jienfc^en fraß, bi« ihn ber bitter St. ©eorg erlegte.

3n ber ?angen$enncr Ätrc^e fmb an ber Siüdwanb eine« Altäre« brei gefrönte

Sungfranen gefthnifct, bereu eine auf bem i' int wurm fleht. 3n einem ©e*

mälbc bc«felbcn Elitäre« fmb brei Schtoefiern al« Äinbcr in gellen: bie (Srfte

empfängt bureb ba« genfter au« ber §aub eine« ^eiligen etwa« SRunbe«, wie

ein ©rob, bereu er (mit 3nful unb Stabe) nod) jwei auf einem ©uebe liegen

hat; bie S^ite mit berabhängenbem langem $aarefifct unb f*>innt, in

ber ?infeu ber Schuir oden, biegte bie Spinbet brehenb; bie dritte, wie

bie (Srfic, bie $aare in 3«5bfen aufgebunben, fifet toor einem ©eftefle, fdjeint einen

wagcreebt befeftigten Stab be« ©efteUc« mit einem gaben ju umwinben uub bat

in ber Stechten eine SDfcfferart. 9lufeer ber Belle fchläft ber Pächter (^Janjer).

3n SBalburg bei (Sltmann in Unterfranfen erjä'hlt man, Siegfrieb babe ,

beu Wrac^eu bort erlegt (^anjer).

©ei ©arftabt am 2Jcain, auch Unterfranfen, fleht eine SCiart^rfSule mit einer

3nfdnift von 1069, nach welker St. ©eorg ben 2) rächen an biefer Stelle ge*

tobtet, wa« au^ abgebilbet ift (@bb.).

3m Stabtgrabcn ju SDtarftbicit in Unterfranfen, lag ber i'inb wurm, ber

täglich ein 3)ienfdjcno^fcr forbertc. ©in #elb erlegte ihn. $lm 9*aihbaufe ift St.

©eorg, ber Stabtyatron, ben brachen töbtenb, abgebilbet (Qbb.).

(93G.) ßu ©olfad) am 3Hain , in Unterfranfen
, fleht auf ber SBefijeite ber

Stabt eine Stammfäule, auf einer Seite (S^riftu« am Ärcujc unb fnieub Ritter,

grau unb Äinber; auf ber anbem St. ©eorg, ber Stabtyatron, ben Wracken

töbtenb, ber im Stabtgraben, bamal« See, gekauft, unb beffen Warnen ba« 93olt

fing wurm ausbricht (^ßanjer).

(937.) ©ei Scifrib«burg , einem Torfe bei ©cmttnfcen in Unterfranfen, lag

bie Seifrib«burg, umgeben mit einem St:inbamm unb ber £>el» ober $81«

graben. Unweit ift bic ffiiefc „ber Ving wurm". 311« (Erbauer nennt ba«

ü*clf Säufrij, ber erft Säue gehütet, bann fich im Saffer ber fingwurmwiefe

gcbafcct, 6i« er fo h^rt würbe, baß er unoerwunbbar War, wciauf er große $el»

tenthaten »errichtete unb reiche Sa)äfce erwarb, womit er bie©urg baute (^anjer).
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(938.) 3m ftmburger Salbe bei 2)ürfheim liegt ber £obeberg, bcffen ©itfel

ber 2) rächen fei 3 ober 2) rächen ft ein ifl. (Sin 2)urcbbruch barin, une ein

Torbogen heißt ber 2>rachenbogen, bas 2)rad)entbor, ber Verbogen.

@ine $öhle in ber ©teinwanb heißt 2)rachenfammer, brei Xbälchcn boran baS

WebettappebSU, bas 2>ra$eitbfiU, baS Xeufclsbäll. 2)cn $uß bes

Serge« begrenjt baS f^riebrid^dt^at mit bem §r ibridjsbrunn unb früher

einer grtebrichsbuche. $ier erlegte ©iegfrieb ben in ber $>tfble ^aufenben

brachen, ber bie gefangene Königstochter bewachte, unb führte fie ju ihren

(Slteru (^anjer).

(939.) (Sin fterbenber ©chä'fer hinterließ feinen beiben Äinbern, einem Ä nabelt

unb einem SDcäbchen, nichts als brei ©djafe unb fein Räuschen nebft einer

Sinbmüblc unb hieß fie alles gefchwifterlich tbeilcn unb einanber treu fein, unb

fchloß bamit feine 2tugen. 2>a fragte ber ©ruber bic ©chweftcr, was fie lieber

wolle, bie ©chafe ober bas Räuschen. Unb als fie ba« Räuschen gewägt, jog er

mit ben brei ©chafen in bie Seit, ftc ju öerfaufen, unb fcerftrach bem SRäbchen,

wenn es ihm gut gehe, wieber ju lommen. Wach langem Sanbern faß er öer*

broffen an einem treujirege unb fah auf einmal einen 9Rann neben fidj, ber

brei §unbe hatte, aüc fdjroarj unb einer immer größer als ber anbere.*) JStyc

habt ba brei fd>öne Schafe, fagte ber 2ttann. SiffeJ ihr was, gebet mir fie für

meine brei Jjpunbe!" 25a lachte ber junge ©cbäfer: „Sas f otlen mir euere §unbe?

bie wollen gefüttert fein, meine ©chafe ernähren ftd) felbfl unb mich." *2Jceine

§unbe futb fcon eigener Slrt, fagte ber §rembe, fie werben euer ©lücf machen.

2)er Heinere ber beißt: „bring Reifen", ber größere: „jerreiß'en !
* unb ber größte

:

„brich @tahl unb (Sifen!"**) 2>a gab ihm ber©chäfer bie brei (Schafe, nahm bie

§unbe mit fich, nnb erprobte foglcich bie 2ugcub beS flehten, ber, als er ihn

rief, fortrannte unb fchnett mit einem Äcrbe ber beflen ©Reifen jurüeffam. 91un

freute ben ©chäfer ber SEaufch, unb er jog weiter.***)

9htn begegnete ihm ein Sagen, fchwarj bebceft, mit jwet fchtt?arjumhüüten

SRoffen, unb auch ber Fuhrmann war fdjwarj angethan. 3m Sagen faß ein

wunberfeböncs SDiäbchcn, ebenfalls fchwarj gefleitet, unb weinte bitterlich, unb

bie ^ßferbe trabten langfam unb hängten bic Äöpfc traurig. 2>ec ©chäfer fragte

*) 3n ber ^fSljer ©age fommt er in einen Salb unb im Salbe in einen

©arten, in roelchen er bnrd) ben j$am\ bricht, auf einen 2lvfelbaum fteigt,

fich einen %p\ü holt unb bie ©chafe im (Sra)c weiben läßt. Äaum ift er com ©aumc

herab, als aus bem ©oben brei 9Uefcn fkigen, welche bie brei §unbe haben.

**) 3n ber <Pfäljer ©age : „©efehtoinb wie ber Sinb", „©rieh ©tahl unb

eifen", w©o ftarf wie bie ganje Seit".

***) 3n ber ^fäljer ©age fommt er in ein SHauberfchloß, wo er guter 2)inge

lebt unb ben „(Sefchwinb wie ber Sinb" ju feiner ©ch tue ft er fdn'cft, fie ju holen.

Nun leben fte im ©chloffe, bis bie ©chwefter ftch mit einem ber Räuber, bie in

ber 9iä*he ftnb, einläßt, unb toon ihnen tocrleitet, ben ©ruber burch eine #echcl im

©ette unb burch ®W 5« töbten »erfucht, welcher fie auf ber §unbe 9tatb in

einem ^affe mit Nägeln inwenbig, ben ©erg ab ro0t. 9htn sieht er mit ben

#unDeu weiter.
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bcn ftuhrmanu thetlnehmenb wa* ba« bebcutc. 2)icfer antwortete erfl nach »teber«

Holter ftrage unwillig: eö ^aufe ein böfer ©räche in ber Wä'he, bem man all*

jährlich eine 3ungfrau öon 14 3at?ren bringen müffe j nun ^abe ba« 2oo« fcie

Xodjter be« Äihtig« getroffen, unb Äßnig unb l'anb feien in tiefer Trauer,

©er 3üngltng füllte 3)iitleib mit ber frönen SlHaib, unb folgte bem SBagen bis

in« ©ebtrge. ©ie 3nngfrau flieg an«, unb ging ihrem ©dncffal entgegen. ©er

©ehäfer wollte fie begleiten, unb ließ fich burdj bie SBarnung bc« ftuhrmanne«

nicht abwenbig machen. *)

211« fte bie §älfte bc« ©erge« erfttegen, fam ein fcheufjlii} Ungetüm Ijerab

mit ©chm>:|>enleib , ftlügeln unb ungeheureu Tratten, au« bem Staden ©chwefcl*

feuer lobernb. 211« e« auf bie Jungfrau, ftürjen wollte, rief ber ©ehäfer : „jerreifj cn 1"

unb ber jweite $unb biß ba« Untrer fo in bie 2Sei$e, baß e« fich balb im ©obe

wäljte , unb berührte e« hernach bi« auf bie Bäfjue, bie ber Schäfer als 2Bahr=

jeic^en ju fich flectte. ©ann weefte er bie bewußtio« ^ingefuntene Äönig«todjtcr

jum Jeben. »Sie bat U)n auf ben Änieen, mit ju ihrem 3>atcr ju fommen unb

beffen ©anf ju empfangen, benn fie entbrannte in Üiebe jum ftattltchen 3üng»

tinge. (Sr aber antwortete, er müffe ftdj erft noch in ber 2öelt umthun unb einen

Warnen mache, worauf er nach brei 3abren erscheinen werte, unb jdjtcb »on ihr,

al« fie ftdj in ihren SBagen gefegt.

©er % u Ermann aber war auf böfe ©ebanfen gefemmen. 2118 ber S&agen

über eine Sörücfe fuhr, brohte er bie Königstochter in ben ©tront ju werfen, falls

fte nicht ihn ihren Detter nenne unb ihm ihre §anb toerftreche. 2lu« ©obe«fura)t

wiüigte fte ein:**) Sil« fte in bie ©tabt jurüetfamen, empfing fie 3ubel, jbie

©ratter ^örte auf, unb ber entjücfte Äönig gab bie ©echter ihrem angeblichen

Detter, toerfd)ob jeboch bie fcochjeit auf ihre ©itte auf ein 3ahr. ©ie ©ochter

weinte heimlich, getraute ftch aber nicht, ihren ©ä)wur ju brechen. Waa) einem

3ahre erbat fie fich bie grift noch eine« 3ahre«, unb al« auch btefe« ju (Snbe war,

warf fte ftcb ihrem 3*ater mit berfelben iöitte ju güßeu. <Sr gewährte fte, al«

bie leyte ftrift; ©ie hoffte noch immer auf ihren 9ietter. 9iur ju fchncU berfloß

ba« 3a&r, ber ©rauung«tag würbe feftgefefct, auf allen Stürmen weiten rothe

gähnen, ba« fanb iuoclte.

21m felben ©age langte ber ©c^äfer, ber öielc Sänber burc^wanbert unb

Saaten getl^an, mit feinen ^unben in ber ©tabt an, nnb fragte naety ber attge*

meinen greube. 90» er »erna^m, bie tönigstocfytcr ^cirat^e heute ihren Srretter

öom ©rächen, fchalt er ben 3)iann einen Söetrüger, ber ftch mit fremben gebent

fchmücte. 2)ie Stebe fam »er ben gewefenen ftuhrmanu unb ben Äönig, unb man
Warf ben (Schäfer in ten tiefften Äerfer. Sil« er brtun auf feinem ©treh lag

nnb fein ©efehief überbachte, tjernahm er braußen ba« Sßinfelu feiner §unbe. 2)a

*) Wach ber ^Pfäljer ©age lommt er in eine fthwarj toerhaugte ©tabt. S)er

25rathe hat flebcn Äö^fc unb bem ©ieger i|t ber Softer §anb lerheißen.

**) 3n ber ^fäljer ©age fchneibet ber ©icger bem ©rächen bie fteben $t'6p\t

ab, au« benen er bie ßtttigcil nimmt. ®cr guhrmaun nimmt ihm bie Äb>fe unb
jwingt $rin$effinn unb 3üngling jum ©chwurc, ftitt ju fein. SJon bei ^rin*

Sefftnu erbittet fich ber guhrmattn ihren ftofenfraitj, ihr ©ebetbuch unb ihr©acttuch.
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ba'mmerte ein Ilster ©ebanfe in ihm auf. „Erich Stahl unb (Sifctt !" rief et in

feiner Slngfi, unb al«balb fah er bie £afccn feine« graten $unbe« am ©itter«

fenjier oben, ba« ©itter brach, ber $unb ftrang auf ihn ju unb Äetten unb Eljor

fielen in Stüde. " $>er ittngfte $unb würbe um Steife fortgefchidt unb fam jur

£ajel be« Äimig«, wo er ber jungfräulichen befümmerten Söraut bemttthig bie

§anb ledte. SDlit freubigem Scheden erfannte fie ba« treue X&ier unb entbeefte

bem SJater ba« ©eheimnife. 3)er Ä3nig fanbte Scute mit bem $unbe, ber wahre

Detter be« Üanbe« unb ber £od)ter trat in ben Saal, ber falfdje erbleichte bei

feinem 3lnblid unb bat fnteeub um ©nabe. 2)er Süngling überreichte bem Äi5nige

bie 2>rachen$ähne, unb nacfybem man ben ©etrüger in feinen Äerfer geworfen,

nahm er beffen Stelle ein. 3efct wollte bie fchöne Jungfrau feinen Sluffchub

weiter. 2>er Schäfer aber fanbte in ba« arme $äu«chen unb liefe feine S ch w e fl e r

holen, worauf bie brei $unbe fagten, auf biefe« haben fte gewartet, unb in brei

SB b* gel fcerwanbelt in bie ?üfte flogen*) (©ecfylein« beutle« Wärchenbuch.

äKünbl. (Sr$ät)lung in ftranfen). (Stwas anber« bei <ßanjer au« $irfchau, Ober*

m&> -
(940.) 3n ^nberfen« Vornan „Sie jwei ©aroneffen" rubern junge Stubic»

renbe ber OfHüfie ftünen« entlang bem Soenbborger fflorb ju unb wie fte in ben

Sunb fuhren, rief einer: „Seht ihr bort im 2Balbe St. 3ürgen« §of unb

Äirche? 2>ort ftritt er mit bem 2inbwurme, bie Schlange wohnte in 9tyborg,

fie froth toon bort au« Über ba« 2anb unb forberte jeben 5Eag ihr Opfer ; ba« 2oo«

fiel auf be« Äönige« Rechter, ber 9?itter St. 3ürgen befreite fie."

(9Ran bergleiche auch £aura ©Ottenbach'« ftcil. SDiärctjen Ufr. 40 unb 44.

Ob biefelben Ueberrefte ber grtednfchett SUiothe flnb ober oon ben Normannen tyn«

gebracht würben?)

91m St. ©eor gen tage wirb ju Stein, im baierifchen Oberfanbe, toom

Schlöffe au«, tonn etwa 100 Leitern, jeber mit jwei ^ferben berfehen, ein

$ro$ejfion«rttt nach ber eine halbe Stunbc entfernten St. ©eorgenürche gemacht.

2)er ritterliche Zeitige felber, in §elm unb ^Janjcr, reitet an ber Seite be« ^riefter«,

torn unb hiuten ©üben in (£ngel«tracht. SJei St. ©eorgen angelangt, prangen

fte an ber alten 2inbe toorüber, wo ber ©eiftliche jeben mit Seihwaffer befprengt.

9?ach bem @otte«bienfte folgen ©cjeche, föeiterfünfte unb lebhafter <Pferbchanbel

(Steub, SBair. §ochlanb, 313).

8am|iföetM>ifctt mtl> Sagcttfretfe, 9RorD nttH 9lad)c,

£)te fcerfcfytebenen (jc^n ober jtüölf) Abteilungen be$ (Sonnen*

jaljreä nmrben ni$t nur auf fo »tele £ljaten nnb Abenteuer be$

*) 3n ber Whn Sage wirb ber ftuhrmartn , auf be« Süngling« SSaht«

jeichen hiu, in fiebenb Oel geworfen; bie §unbe aber bitten ben Sieger, ihuen

bie Äb>fe abjuhauen, worauf brei ^rinjen baftchen, welche in jene brei liefen

bcrwanbelt warm.

32
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<gotmengotte« ober Sonnenljetben , fonbem ouc$ auf ebenfobiel ©e*

fährten beffelben belogen, inbem er ju ebenfooiel ^etben ©er*

k> tetfattigt mürbe. £>a$ ßefctere mar, tote mir fafyen, f<$on bei

ben (Göttern, im Dltymp fomofjt, ate in 2l$garb, bergall unb

rciccerljotte ftcfy aud) bei ben gelben. IDaljtn gehörte, als erfteS

©cityiel einer folgen t>ert>tetfä(tigtcn §elcenfal?rt , bie SReife ber 31 r»

gon outen nacfy bem gelbencn 53£icfe. £)ie s2lrgo ift baS (Sonnen*

fcfyiff, jeber iljrcr Gnfaffen ein Sonncnfyelb; iljrer finb nacty ben

meiften Söeridjten jtoölf olme ben Anführer 3afon. £aS golbencftea

ift baS (Sternenjett; benn ber Stockt ju fteuert ja bie (Sonne; ber

$)racfye, ber eS fyütet, ift gleidj jebem £>racfyen bie 9Jactyt ; bie jouber--

fuubige 3ungfrau, bie ju feiner Erlangung beljülflicfy ift, Sftebeia,

ber aftoub, ben mir bereits als baS ®eftirn beS 3<mberS fennen

(ernten. $Iucfy 1jier finbet alfo ber (Sonnengott bie SttonbgiSttin unb

Ijolt fie mit fid) fjeim, um fie fpäter mieber burefy iljre gtud^t ju ©er*

lieren. £)er galjrt naefy bem ©ibberfetl entfprkfyt bie 3a gb naefy

bem faltybonifcfyen @ber, melcfye biefelben gelben unternehmen.

TJafi fi($ beibe 9ftale unter ifynen auefy bie 2ttonbgöttin Atalante be*

finbet, ift nur eine SluSfdjmtücfung unb SBermamugfaltignng beS

üDtyt^oS. Wnb mieber ift eS eine foldje, menn Derselben, unb jmar

meift ber (Söfyne ber Argonauten, nod) oiet mefjr aussen, um
mieber eine 3uugfrau $u Ijolen; es ift ber tampf um £roia megen

$)etena. 3f;r 9?aub bnrcfy ^ari« unb üjre SKüdfefyr entfpricfyt bem

Stiegen unb Sieberfommeu beS SftonbeS, ber Auszug ju iljrer WM*
forberung bemjenigen beS oeroielfaltigten Sonnengottes oon borgen

nad) Slbenb, beffen £fyeilneljmer auefy, gleicfy ber mUergefyenben (Sonne,

meift entmeber im Kampfe umfommen, ober batb na<$ ber §>eimfefyr.

£>er getbjug bauert seljn 3aljre, bie §eimfcfjr beS DbtyffeuS, mit

feinen Srrfafyrten, ebenfo lang, nad) ber £afy ber atten Monate.

Der erftere ift bie ßaufbafyn ber Sonne am £age, bie lefctere biefelbe

bci9?a$t (£ag unbSafyr merben ja ftetS oermecfyfelt; benn fie bieten

ber Sinologien gar manche! ©. über DbtyffeuS unb ^ßenelope

oben (S. 357).

$)urdj Bereinigung biefer oerfdjiebenen ^rtjen^üge erhalten mir

bie in ber ®efd>id)te ber ^oefte fo imponirenb auftretenben S a g e n «

f reife. Sir Ijaben uicfyt ubtljig, uns mit mehreren berfeüben $u

befc^äftigen ; bie beutfdf;e Nation beftfct einen folgen, bem on^eic^*
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l)altigfeit fein anoerer irgenb eine« SBolfe« (mit Au«naljme ettoa be«

trotten bei* §eüenen) gleicfyfommt unb ber jugleidj ber einsige oon

tief eingreifenber mtytfytfdjer ©ebeutung ift. £mx treten bie fagen-

haften jtoölf gelben, toelcfye bie 33eroielfättigung ber Sonne nad) ber

3afyl ber SOßonate bebeuten, loie f$on bei ben Argonauten, auefy in

ber britifdHeltifcfyen ÜJtyt$em»elt al« bie Reiben ber Xafelrunbe be«

tönig« Artu« unb in ber fränfifc^^aüif^en afc^ate« ÄarF« be«

(großen auf. Aber weit tiefer, älter unb reiner beutfd? finb bieget*

ben be« Nibelungen*£tyflu«. ©erraten nrir ifyrc Sftenge unb

üjre Saaten erft na$ bem mtytfytfcfyen UUb bann naefy bem Jjifto*

fetyen Urfyrunge berfelben.

£)er mtytljifcfye 3ttittefyunft be« Nibelungen * Sagenfreife« ift ber

Nibelungen* ober Niflungenljort, beffen (5infüfyrung in bie

©cfytdfale ber Götter unb £>eroen bie Grbba*<Sage (€5falba 39— 42)

erjaljtt. £)er Niflungenljort erfdjeint al« ein ©otbfd^a^ au« bem

Sanbe ber Ntflungen, toelcfyer jebem feiner 33efifcer ben Untergang

bereitet. Sie jeber mtyttyif($e ©cfyafe ht^zvittt auety er ba« ®olfc unb

(Silber be« ©ternenfnmmel«, n>eld)e« Niemanb befifcen fann, er mußte

benn ju ben®5ttern gehören. £>afjer fann au$ unter ben mtytljifcfyen

Korten bei reifem Deuten fein irbtfd;e« 2fteta(l oerftanben toerben.

Nur ©ötter, be$ietyung«n>eife gelben, meldte urfprünglitfy ©ötter finb,

beftfeen fie unb befampfeu fid) um ifyretmillen. Sa« foüteu aber

©ötter mit irbifd)em -ilftetall tljun, tt)ie follten fie beffen bebürfen?

Gr« ift baljer ni<$t« anbere«, al« ber metalläl)nltd)e ®tan$ ber Sterne,

toa« al« ein §ort befungen mirb, um ben ftcfy bie ®ötter be« £age«

unb ber Nacfyt, be« Pommer« unb Sinter«, be« öeben« unb £obe«

ftreiten, nac^ beffen SÖeftfc fie ftreben, obfctyon er tljnen unoermetbtic^en

Untergang bringt.

!Den Namen „Niflungen" (norbifefy) ober Nibelungen
(beutfety) erflärt btc norbifcfye to«mologie, toelcfye inceffen Ijiertu über*

rafcfyenbe Aeljnticfyfeit mit ber griecfyifctyen barbietet. Nacfy §om er-

teilte ber Ofeano«, ber ntd^t nur bie Grrbjd)ctbe umfloß, fonbern autf;

an jtoei «Stellen, im Often unb Seften, al« Üftittetmeer in btefelbe

einftrömte, ba« £anb ber Grrbe in $U)ei £)älften, eine nörblicfye (ngog

L.6\f)ov), fpa'ter (Suropa, unb eine fübliche (ngos rjeat' yjtXiovTe),

fpäter Afta (mit Öibtya) genannt. 5£)er Aufenthalt ber <Sonne im

©üben unb be« fcfyetubar unbeweglichen ^olarftew« im Norben, bie

32*
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äunehmenbe Särme in jener, bic junehmenbe &älte in biefer 9ttc$tung

führten oon felbft auf biefe «Scheibung in eine (Schatten*, Nacht* unb

Sinter- unb in eine (Sonnen*, £ag* unb ©ommerfeitc.

<&o unterfchtepen auch bie ©fanbinauen. 3m Horben lag ihnen

Ni flh et in, ber Aufenthalt ber Xobe«göttin $el, bunfet, fchmar$,

falt. Nur bie 33crbinbung mit bem füblichen £>abe« tonnte barau«

einen unterirbifchen Ort, bie cfyriftücfye §ölle machen; urfprünglich

mar Ntflheim cte« fo menig, al« Nad)t unb Sinter überhaupt,

toelche bannt gemeint ftnb, unter ber (Srbe liegen. Diefer Seite ber

Seit entgegengefefct mar bie (übliche, 9)htfpell«heim , tyett, licht,

heifc unb brennenb, für SWenföen (b. h- Norfclänber) unerträglich;

e« ift ber lofaliftrte Xag unb ©omni er. Sir fommen im nächften

Wfd^nttte hierauf jurücf.

Sa« baher Lüftungen, Nibelungen ftnb, foüte ^temac^

War fein. Gr« ftnb bie £eute au« Nif! heim, bie SÖemohner be«

äußer ften Horben«, bie ^hperboreer , bie Vertreter ber Nacht,

be« Sinter«, be« Xobe«, bie SSeftfcer be« §orte«, ber um ihren ^o*

larftern gelagert ift unb ftch ftet« ring« um ihn bemegt. Senn ben

Nibelungen (im Nibelungenliebe) ein Stammvater Nibelung gegeben

nnrb, fo >at bie« nicht mehr $u bebeuteu, a(« ein Stammoater 3«rael,

Spellen, £ui«fo, bie ja auch nie gelebt haben.

Der Niflungenljort ift jcmeilen im 33efifcc ber üflächttgften, bie

aber burd; ihn ber ©efaljr au«gcfefct ftnb, einft noch Mächtigeren ju

unterliegen. Sir fahen bie« in ber «Sage oom Drad;enfampf nach

ber (Sbba. 3uer
f*

& c ia6 ben Jport ein 3n>erg, ber aber al« gif$
lebte. Da höben nur bie älteften Götter* unb Sagenmefeu, juerft

bie £hiere, bann ben Uebergang oon ben gieren ju menfehlicher

©eftalt, bie Ni^en, unb hierauf bie meufchliche ©eftalt beftfcenbcn,

aber mit ihren ©änfcfüjjen noch <*nt Saffer haftenben 3to>erge.

Nur burd; ben $ort, b. h- burch ihre 23erbinbung mit ben Sternen,

ftnb fic göttlid;. Diefen Sefett nahm £ofi, ber unter Werfen ge<

ratheue Niefenfohn, ben §ort meg unb gab ihn ben ©öttem,
bie ihn al« Sergctt für ben erfchlagenen Otter erlegten unb hierburch

ihr Schicf;al hinaushoben. So fam ber £ort an ba« ^eroenge*

fehl echt, unb jmar juerft an bie §>eroen ber Nacht, bie Nifluugen,

bie ftch bem am §orte höftenben gluch gemäf? unter einanber erfchlugen

unb bereu bitter al« Drache lebt; benn ber Drad;e ift ba«Jübber Nacht.
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£)en Dramen nun, ber ben Jport (b. h- feie Stacht, roelche ben

(Sternhimmel) bemalt, tiJbtet ©igfrib((Sigurb), bei* Sonnengott

ober ©onnenhelb, nnb barauf auch ben ©ruber be$ Dramen, bem er

feine ©chmtebehmft abgelernt, unb erringt fyierbur# ben $ort, ber

aber »erborgen bleibt, wie bie ©terne am £ag e$ fein müffen. <£r

erringt aber nicht nur ben $ort, ben ber Sonnengott beftfcen mu§,

fonbero auch ben Ijierburc^ bebtngten gluch ber unglücklichen Siebe unb

unbefriebigten ©e^nfuc^t jum 2ttonbe. <£x finbet bie Saltüre

33 r u n h i l b (wie bie Slmajonen , ftnb auch t^ve 35enoanbten , bie

Salfüren, äftonbgöttinnen) in einem oon glammen umwallten Schlöffe.

£)ie$ glammenfchloj? ift bie oom borgen* unb Slbeubroth umfäumte

unb com 9ftonb* unb Sternenlicht erhellte ad; t. 3unt gludje gc*

hört aber nicht nur biefe unglüefliche Siebe, fonoern auch bie Untreue

an berfelben. Sie ber fübliche 3eu$ *n fiterer, leichtfertiger, fo

»ergigt ber norbifche Sonnengott in ernfter, tragifcher Seife (burd;

einen 3aubertranf) feine Siebe unb freit eine jweite ätfonegöttin,

»ä^renb ihn ba« tücfifche Schitffal trifft, für feineu Sehn$herrn um
feine erfte beliebte werben ju müffen. Natürlich fann nur er fie

bedingen; aber ba$ bringt if)m ben Untergang. £)ie (Siferfucht unb

ber 3auf ber beiben Üflonbgöttinnen 33runl)Ufc unb ßbriemhilb
(im Horben ©rtmhilb unb (Subrun), benen als britte @eftalt be$

meift breifachen sJftonbe$ (unb pgleich gewiffermagen als (Sonceffion

an ba$ norbifche (Sefchlecht beffetben) ber toeibifc^e (Gunther, ber

®emahl ber (Srftem unb ©ruber ber Sefetern, beitritt, befördert bie

furchtbare $ataftro»he. £>a$ Serfjeug ju be$ gelben 23erberben, gu

»eifern, benntjjt ooer unbewußt, alle ber sJtod;t angehbrenben (Elemente

mitwirfen, ift ein bämonifcheS Se(en, ein in bie §eroenwelt eittge*

fc^muggelter ßlfenfofrn (fie^e Sage 9co. 908), ber Soft unter ben

gelben, ber finftere unb grimme £)agen (uorbifch £)ögni, imSBolfS*

buc^e $>agentoalb). 211« SDiörber bc« Sonncnhelben ift er natürlich

eine Sieberholung be$ ^Drachen, ben 3ener befiegte unb ber auch ein

»erwanbelter £ero$ war; beibe ftnb bie 9iacht, bie oom £age befiegt

wirb unb ihn wieber befiegt, ober auch bie norbifche 9?acht* unb Sin*

terfenne, Die mit ber Jag« unb Sommerfonne um bie £errfchaft

ringt. £)er$retS(auf ift aber unenblich. Sluch bie §eroen ber 9tocht,

bie ütiflungen, bie nun ben §ort wteber haben, müffen &u ®runbe

gehen; bie SKache ber Sitme (in ber norbifchen Sage ihres jweiten
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(Satten $Üli [ebenfalls eine ÜWinter* ober flttttternachtsfonne] ®ter

nach fcem $orte) fü^vt „ber Nibelungen SRot* gerbet, unb He Stecht

febwinbet tot einer neuen «Sonne unb einem neuen £age, weCcher in

bem bie üJlotbfcenen allein überlebenben, feuerfprühenben Rennen*

gotte Dietrid; mehr angebeutet als flar auSgebrücft wirb.

Die* ift bie mtyth ologifche ©runclage ber Nibelungenfage,

beren @runb$ügc in biefer Seife, wie bereits angebeutet, ohne £toti*

fei fcfyen bor XacituS ©egenftanb bon 93olfsliebern waren, fonft Ratten

fte ben 9ftmer nicht oeranlaßt, ben Reiben berfelben als „§erhtleS"

ju benennen, ber biefelben Sparen Wie Sigfrib oerübte, auf fciefelbe

tücftfcfje Söcife umfam unb fi<h auf einem «Scheiterhaufen oerbrannte,

was auch mit SigfribS unb örunhilbS deichen gefchah-

©eftimmtere ©eftalt aber, hUtorifc^e StnrnüpfungSpunfte unb

namentlich bie ©roß^ahl ber Namen für bie hanbelnbcn ^ßerfenen,

gewann bie (Sage erft burch e^ Crreigniß, welches an meitgreifenben

Solgen in ber SCßeltgefRichte einzig bafteht unb für ben Norben in

Wahrheit jur ©ötterbä mmerung, für ben Süben aber jum

SBcltuntergang würbe, bie 33 ölf erwanberung.

3n biefer welterfchütternben <ßeriobe ber ©efchichte ift es inbeffen

nicht eine ber größeren unb folgenreicheren ftataftrophen, Wie $.

bie SBolferfchlacht bei (EhalonS, welche $um Söefmfe feftern Inhalt« ber

<Sage in bie Dichtung aufgenommen würbe, fonbern ein weniger be*

beutenber unb auch wenig beachteter Vorfall, nämlich bie oon bem

ßhroniften Prosper SlquitanuS furj erwähnte unb oon SbaciuS nur

angebeutete Nieberlage ber SÖurgunben unter ihrem $önig ®un-
bifar oor ben $unnen im 3ahre437, warfcheinlid; in ber ©egenb

oon SBormS am Nhein. Daß tönig Sittila bei biefem Kampfe

bie Hunnen angeführt habe , erzählt erft Paulus Diafonus am Gnite

bcS ad;ten 3ahrlmubertS. Die Sage hat jeboch mit biefem Gsretgnif?

fehr frei gefchaltet. 3tuS einer Schlacht würbe ein ®ampf auf^be*

fchvänftem Nanm, unb ftatt bei SöormS finbet berfelbe in Attila\
§)unnenlanb (Ungarn) ftatt.

3n bem %tii (norbifch) unb Grfcel (beutfeh) ber Dichtung er*

fennt mau ben hiftorifchen Sittila, bie ©otteSgeifel nicht mehr; aus

bem grimmigen Sänberoerwüfter unb ^ölferunterjocher ift ein habfüa>

tiger, aber babei lenffamer unb fchwacher ©reis geworben. $ur

einen £ug feines Sebens, unb jwar einen nicht fehr wefentlichen,

"s.
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tjafcen ®ef$icfyte unb eage gemein, jebocfy in faum meljr eine Slefm*

ücfyfeit barbtetenber SBeife, nämticfy feine SBerljeivatung in oorgerütftem

&lter. £)er 2ltti£a ber ®efc$icfyte nimmt eine geioiffe 3(oifo $ur

©attin (ober SSeÜjäftertn) , ftirbt aber in ber erften Stacht an einem

SÖlutfturje. ©er 2ltli*<£feet ber Dichtung betratet bie 2Bitttoe Sigfrib«, ®ub*

run*(£$rteml)tfo (abgefürjt £>ilbe, SMminutto : $>ilbd)en, Slcifo) unb Oer*

nietet bann ifyre trüber; in ber norbifcfyen «Sage nrirb er felbft

barauf oon ®ubrun au« Stocke ermorbet, toeit fie mit ber Xfyat an

ben Sörübern nicfyt einoerftanben mar.

Unter ben in bie Nibelungenbtcfytung eingefügten Ijiftorifcfycn ^ßer*

fönen ift na<$ (tabifar unb Sittita bie ftcfyerfte ber Oftgot^e XI) eo*

boriefy ber ®roße, in ber ©icfytung : £)ietricfy oon $ern (Verona,

feine jetnoeife föefibens). (£r toar floax erft nad) 2Ütila'« £obe ge-

boren ; aber ba« oerljinberte bie Sage ntd^t, tlm an beffeu £ofe 3"*

flucht finben unb am Kampfe gegen bie Nibelungen teilnehmen ju

taffen. £)aju führte olme 3roeifet ber Umftanb, baß £t;eobüricfy , in

golge feiner großen Saaten unb rutymoollen Regierung, ber $ell>

eine« befonbern Sagenfreife« tourbe, ber fi<$ immer weiter au«betynte

unb enblicty mit bemjenigen ber ^ibelungeu 33erüfyrung faub, ja ben*

felben in fid) aufnahm unb al« eine feiner (Spifoben umfing. 3a,

£)ietrtcfy iourbe in ber <5age fogar jum Halbgott ; al« toilberGßger

nimmt er an mehreren Orten bie Stelle Söobau« ein, unb in ben

§elbengebid?ten ($. 23. ßaurin'« üRofengarten , großer föofengarten

u. f. to.) flammt geuer au« feinem aJhmbe, toenn er ^ornig ift,
—

ba« unfehlbare Attribut eine« Sonnengctte« ! 3toci fo emfig unb

innig befungene Reiben, n>ie £)ietrid; unt> Sigfrib, mußten aber

auch einmal jufammenfommen. (5« gefd;ah bte« in ber Sage 00m

SRofengarten, in toelctyer j Wölf Reiben be« burgunbifd)en §ofe«,

Sigfrib an ber Sptfce, gegen jtoölf Solche 00m Jpofe Attila'«,

£)ietruh an ber Spifce, in (Sinselfämpfen um bie 9?ofen be« wun*

berbaren ©arten« beiSorm« festen, wobei abwechfetub bie eine unb

bie anbere Partei fiegt, am (Snbe aber 2llle« in grieben unb greube

enbet (über ben SRofengarten unb feine mt^ifcfye iöebeutung f. oben

& 318 unb Sage 3fo>, 651).

2öä'hrenb nun über bie 3bcntität be« ®unbifar, Attila unb

£fjeofcori<$ ber ®ef$ichte mit bem ©untrer, (%t unb ^Dietrid^ ber

9cibelungenfage Sllle« einig ift, fyat man ftch bi«her gefträubt, bei ben
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ätoet £>auotyerfonen berfelben (menigftenS in tyrer norbtfcfyen ©ear*

beitung), €>igfrib unb SÖrunfyilb, Ijiftorifcfye 2(nfnüpfungen §u$u*

geben. (5« fann freiließ nidjt gejagt »erben, bafc tiefe beiben "»ßerfo«

nen at« ©otcfye in ber ©eftfyicfyte oorfommen wie obige brei Könige

ber ©urgunben, §unnen unb Dftgotfjen ; aber beffenungeacfytet finben

fiefy in ber ©efcfyicfyte ^erfonen, fcon benen ber ©onnenfyetb unb bie

SWonbljelbin be« uralten $iflungen*3Jhrt^o$ fett ben %titm ber 23öl*

fertoanberung ben Tanten fomol, ate mannigfaltige 3üge be« (Sfya*

rafter« unb ©c^idfaU angenommen ^aben. SBir finben biefetben

in ber ©efcfyicfyte ber granfen unter ben SÖterooingern , na$ bem

©eridjte bc« jeitgenöffifc^en ®ef$id?tfdjreiberö ©regor oon XourS.

©einen kamen erlieft ©igfrib ((Sigferb, ©igoerb, norbifefy

©tgurbr), oon ©igebert, melden tarnen jtoei fränfifetye £>errfc$er

führten, bie auefy ©eibe gleicfy üjm am 9Wjeine lebten unb auf biefeCbe

Söeife roie er um'« £eben famen. 2)er (Srfte oon iljnen, ©igebert

(bei ©regor ©igibert) ber §infenbe, toar Qeitgenoffe unb SBertoanbter

Gjfylobonrig'« unb $imig eine« oon biefem (Eroberer no<$ nicfyt unter*

toorfenen ©ebiete« ber rtyuarif^en granfen &u In (nicfyt toett baoon,

ju Xanten, toar ber ©igfrtb be* SRibefangenliebe« ju $aufe). (Sr

mürbe in ber <§c$(a$t gegen bie Süamannen bei £oföia! (©reg. 11,37)

m'$ Ihne oemmnbet unb tynfte feitbem. (SS ift bie« mo# ju be=

achten; benn bie toafjre ©efdjictyte fam tyier einem oiefoerbreiteten

mtnljjifcfyen $uge X« pfiffe« gelben, roeil Sonnengötter, finb enttoeber

nicfyt ober nur an einem fünfte, bem ityre« Untergang«, toertounb*

bar, unb iljnen, mie ben -fti^en, bergen unb (Göttern, fe^lt gerne

ettoa« an ben güjjen. SGöie einfach ift j. 23. folgenbe 3been»erbin*

bung be« 2JtytIjenbic$terS , ber mofyt f<$on ba« ffafftfcfye 2l(tertfyum

!annte

:

§eo^äfto« — ^infenb oom galle.

Debtyu« — mit gesottenen ginjen.

2ld?iüeu« — nur an ber gerfe oermunbbar.
©igebert — am fnie oermunbet, baljer fyinfenb.

©igfrib — nur am föücfen fcermunbbar.

©igebert ber §infenbe rourbe ba« Opfer be« 33erratfje$ oon ©eite

be« länberfü<$tigen Styrannen unb neugebadenen Triften (Sljtobonng.

>Den eigenen ©oljn ©igebert'«, (5Ijfoberi<$ (©reg. 11,40), oerfüljrte

Verfette, ben SSater ju tobten, loa«, toäljrenb ba« Opfer f$Hef,
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burcfy 9#euc$elmörber im £ht$oniji;cn Salbe bei $ittn am
följein gefcfyaty. 3n biefe 3üge feilten ftcfy bie norbifctye unb bie

beutfcfye >©age. 3ene läfct^igurb fcfylafenb im SÖette, biefe toacfyenb

im SÖalbe, nalje bem SKI) ein, als Opfer ber 9fteucfyler fallen.

S)a$ gleite 800$ traf fofort aucfy (gigebert'S meucfylerifdjen ©ofyt ; nur

bamit mar ©jtobotoig« 3iel erreicht, meiere« fomotyl im SBeftfce ber

tobe be« Srmorbeten, als feiner reiben (Sd&äfce beftanb.

$)er smeite ©igebert, melier $ur SluSmatung ©tgfribS biente,

war einer ber beiben feinblictyen @ö^ne <£$lot$ar'S L, tönig« oon

gan$ granfrei($. dt erhielt Stuftrafien, ba$ Üteicfy am följein, fein

©ruber (Sljtlpericfy ©oiffonS unb fpäter auefy $ari«. £)ie ®efcf;id)tc

iljrer £obfeinbfc$aft unb berjenigen ifyrer Sßeiber, ©runeln'lbe unb

grebegunbe, ift befannt; mir erwähnen Ijier nur ba$ SBenige, maö

biefer jmeite ©igebert mit ©igfrib gemein Ijatte. Gh: fämpfte tapfer

in mehreren Kriegen, ftanb u. iL auc$ ben £unnen unb ben

©a^fen gegenüber, unb mürbe, gleicfy feinem 9kmen$oetter, meuefy*

fertfd^ ermorbet uub feine fyinterlaffenen großen ©cfyäfce $eim*

Hc$ fortgef^afft (®reg. IV, 29. 43. 52. VIII, 26).

@inb nun au<5) biefe 3«ge nur fetyr allgemeiner Slrt, fo ift fcoefy

nicfyt ju leugnen, ba§ flc als SBerbinbungSglieber in einer Äette oon

SÖerüljrungSpunften $toif<$en ber bamatigen fränüfd^en unb burgunbi*

fcfyen (Sefcfyicfyte einer* unb ber Mbelungenfage anberfetts gebient Ijaben.

29eibe ©igeberte befajjen <5djäfce, um beretmitten fte ermorbet mürben,

mie ©igfrib megen beS SftibelungenljorteS , ber freiließ fein irbtfcfyer

@c$a£ ift, aber boefy 3- kafür gehalten mürbe. 9Zocfy mistiger

aber ift, bat ber jmeite (Sigebert, mie ©igfrib ber erfte ©etiebte

Örun^ilbS, fo ber SDfrtim ber berüebtigten Sörunetyilbe (bei Tregor

©runicfyilb) mar. @inb bei beiben ©tgebert, für ft$ allein betraf*

tet, ber 9fleucfyelmorb, bie ©cfyafce unb ber Sofynftfc am 9tyein fpred^enb,

betreffenb ifjr SBertyättuig jum mtytyifd&en ©igfrib, fo tyat Sörunetyilbe

mit ber mtytljifcfyen 33runl)ilb namentlich ben (Sfyarafter eine« 2ftann*

metbeS gemein. 3fyr (Streit mit iljrer feinblicfycn ©etymagerin gre*

begunbe, bie oon nieberer §er!unft mar, gab ofyne 3*^61 ^ $or*

bilb $um SKangftreite jmifcfyen Sörunljilb unb (Sljriemljtlb. 5Iuffallenb

ift ferner, ba§ bie mtytfjifcfye Sörunljilb in ber norbtfcfyen ©age bie

©eftfcerin groger ^ßfer bewerben ift unb bie fytftorifcfye burefy ein

milbeS ?ferb ju Xobe gefc^feift mirb. 2tudj ^aben ber ©tolj, ber
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(Stjrßeij wib bie Nacfyfuctyt, fomie ba« rragifcfye (Snbc bcr Betben Brun*

^ttbcn oiele Berüljrung«fcunfte.*)

So mürbe bie bereit« in alten «Sagen unb Biebern befungene

Söalfüre §ulba ober$)iIbc jur „§ilta in ber Brünne'', jur ©tun*
$tlb. So meit mar bte Dichtung am Anfange be« fiebenten 3a^r*

Rimbert« gebieten, unb balb barauf muß fte in biefcr 2lu«bilbung,

metcfye fie o^ne 3meifel am Nfyein gefunben, audj nccty bem ffanbi*

naoifcfyen Horben gemanbert fein. Bon bem fyiftorifctyen Xljeoboricfy

unb Attila mußte man bort menig ; au« bem großen Stönig mürbe

ein Ijerumjieljenber $ämpe, au« bem rcilben Eroberer ein Ijarmlofer

Site. 2ltli (£)iminutto oon Kita, Bater), Bötersen, ift ein Bei*

name £fjor'ö unb fyieß mol aucfy mancfy norbifcfyer gürft; oietletctyt

fyat ber Name gar eine \t%t oergeffene mtytfyifcfye Bebeutung. 3m
achten, neunten unb jeljnten 3atyrljunbert entftanben nad; unb naa>

bie ®efänge ber <£bba („Urgroßmutter *), meiere im elften unb jmälf*

ten (bo$ fömerli^ oon Sämunb) gefammelt mürben; aber in ben

Siebern biefcr Sammlung, meiere ft<$ auf unfern SNtytyo* begießen,

finbet ftcfy eine bebauerlidje £ücfe, meldte nur burefy bie f&äteren pro*

faifcfyen Bearbeitungen beffetben, bie jüngere (Sbba unb bie SB öl*

funga*©aga ausgefüllt mürbe.

3n £)eutfd)lanb mar inbeffen moljl ber gotljifctye, nicfyt aber ber

fränfifcfye Sagenfrei« bearbeitet morben, mie j. B. im $)ilbebranb«lteb

be« achten 3aljrljunbert«. (£rft gegen ba« (Snbe be« gmölften 3aljr*

Rimbert« entftanb ba« mitteUjocfybeutfcfye Nibelungen lieb (in ft>ä*

terer Verarbeitung „Der Nibelungen Not"), beffen Berfaffer unb

fpejiette £etmat unbefannt geblieben ftnb. «Sein Einfluß beftimmt

mefeutlicfy bie jmeite norbifcfye Bearbeitung ber 9Jtytlje, meldte inbeffen

nur einen Xfyeil fcer großen Xfyibref«* (Dietrich) Saga bilbet,

bte im brennten 3afyrfyunbert ttormegifd? abgefaßt nmrbe. Slußer*

bem lebte bte Sage oon Sigfrib unb ben Nibelungen fort: einerfeit«

im beutfetyen ®ebicfyte unb barnaefy bearbeiteten Bolf«bucfye oom fyör*

nenen Sigfrib, ba« oiel altertümliche 3ügc fyat, otel oon 3mergcn

*) 3» bie norbifetye @age ijl aud) ber Warne beö (Satten ber grebegunbe, be«

bem jtoeiten ©igebert fernblieben ^ i l^>c r ic^
,
übergegangen. (Sin Äöuig 2)äue*

marfs, §ial£ref, erfdjeint bort alä derjenige, au beffen $ofe ©igurb bei 9iegin

fdjimiebcn lernte, unb bei njcldjem ©ntrun nad) ©igurbö Xeb ciu31fvl fanb, bis

Sttti um fte freite. 3a, naefy einer ©age würbe fte bie ©attiu feines ©ofyucS 2Uf,

nac^ ber SBölfunga^Saga fogar feine eigene. —
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unb liefen unb oom $)rachenfam|>fe erjagt, ober mit bes Reiben

£ob enbet, — anberfeits in ffanbinabifchen SBolfältetern oon großer

üftenge.

Vierter «bfönitt.

3> a s fnbe itttb bie 35iebetfle6ttH.

»crfdjtotnbeit unb äBtcbcvcrWcinctt Her gelben*

3m ^clbengebichte, unb $toar in bem ber Nibelungen, hat bie beutfehe

23olf$fage ihre ^öc^fte fünftCertfd^e SBollenbung erreicht. 3^ren 216*

fc^tug jeboch fanb fie bomit noch nicht. £)ie ju Reiben geworbenen

(Götter finb in ihrer menfehlichen ®eftalt ben SBölfern, beren SRuhm

unb Stolj fie bilbeten, fo lieb unb Werth, ja fo unentbehrlich gewor*

ben, baß e$ ben (enteren unmöglich war, fo otel Glorie mit einem

menfehlichen £obe abgefctyloffen ju benfen. So gut bie untergegangene

(Sonne fieser am nackten borgen wieber aufging, fo gut mußten bie

ju Wieblingen unb gelben be$ SSolfeS getoorbenen Sonnengötter un*

fterblich fein, unb jwar nicht nur etwa in bem Sinne, in welchem

e$ auch bie Sftenfchen je nach ihrem (Glauben finb, boch auch nicht

in bem abstraften Sinne wie bie ©ötter, bie ben üttenfehen etoig fern

bleiben, fonbern in bem einzig £roft unb Beruhigung getoährenben

Sinne, baß fie nach ihrem Xobe einft wieber in ihrer frühern ©eftatt

auf ber (£rbe unb unter ben SDfatföen erfreuten unb ihr burch ben

£ob unterbrochenes SBerf ooüenben werben. Diefer Glaube jieht fich

burch bie Religionen aller SBölfer hin. 3n $legh»ten lebte er unter

ber gorm ber Verjüngung bed gemorbeten DfirtS in feinem ihn

rächenben Sohne £>arueri$ (£)oro$). Bei ben Hebräern erfcheint

er in ben Sagen oon $eno$ (I. SWof. 5,21-24), Sttofe (V. Ütfof.

34,1-6), @tia (II. tön. 2,1—11), bei ben Ur Triften in ber

Ueberlieferung oon ber Söerflärung (9ftarf. 0,2—8), Slufer*

ftehung (2Watt$. 28,1-6; SWarf. 16,1—7; gut. 24,1—7; 3oh.

20,1—13) unb Himmelfahrt 3efu (Pari 16,19; Sri. 24,51

f
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unb 5I»oftelgefcfy. 1,9) unb in bcr töebe 3efu oom gortleben be$

OoljanneS (3o§. 21,21—23), bei ben ® rieben in ben ©agen

oon 2Cr tftea« au$?rofonnefo3 (§er. IV,13--15) unb StyollontoS

ton Styana ($$tloftrato« Seben be$ 21. o. £. Vm,13), bei ben

Römern in ber ©age oom Verfctyminben be$ föomulus ($io. 1,16).

On allen biefen «Sagen wieberljolen fkty nteljr ober weniger biefet&en

3üge, tote namentlich baS Ungenrittcr bei @lia3 unb 9iemufa$, bie

Solfe bei föomuluä unb SefuS u. f. w. (58 ift un;w:?fetyaft , baß

§erio$, ber gerabe 365 Oa^re alt getoorben fein foll, ein efyematt«

ger ®ott be« Saures ift unb baß (Sita mit feinem feurigen SBagen

gerabeju bie Attribute eine« ©onnengotteS erhalten fyat. £)iefe 3üge

ftnb fammt unb fonberö Vergötterungen oon $eroen unb bamit folc$e

beS Ottensen felbft.

3n biefen SÖorfteüungäfreiS gehören aud) bie Hoffnungen ber

Suben auf einen 2fteffia$, in meinem fie balb ben nrieberfeljrenben

$)aoib, balb eine anbere ^crfönlicfyfeit , oorjugSmeife jebodj eine po*

littjctye erblicften. 2öir oertoeifen bejüglicfy ber SfleffiaSfagen auf

$Rid>avb oon ber Sllm'« „Styeologifäe ©riefe*. Wodf weit ja^lreic^er

als im ©üben, fino bie ©agen oom SSerfc^minben unb 3Biebererfd?einen

ber Reiben im Horben, ja fie oermefyren fiefy fyier noefy mit bem ifynen

im ©üben fefylenben Elemente be« 3ufammenf;ang$ jwifc^en ifmen unb

ber 3bee be$ SBeltuntergangS. Sir werben noefy überbieS einen £Ijeil

berfelben $eroen im Horben mieber auftauten fet)en, meiere uns in

biefem ttbfdmttte bis jefct begegnet fmb.

Snbem mir oorläufig nur an bie breimalige (Geburt be$ (Sbba*

gelben §elgi erinnern (oben ©age 9to. 8(51 unb (Sota, §elgaftotb^a

III, am Grnbe), erfefyen mir oorerft ben allgemeinen (Blauben an eine

SBiebergeburt , meiere oon ber gortbauer im anbern ßeben »erfcfyieben

ift, in oielen 9Kärd>en bei (grimm unb in folgenben weniger be*

fannten ©agen:

(941.) 3m ©abiföen, ni$t tucit »om §ufcfcabe, ftanb bic SBurg Siubed.

(Sin töitter, einen $irfc&; »erfolgeub , fam ju biefer föuine, in reeutyr ba« £bUt

tocrfdjrounben war. Sie er mübe unb oon 0$n>ciß gefcabet an einen Sectyr

SÖeiue« backte, fcog um bie OJJauer eine Ijcrrltdje Jungfrau in fcleubenb umjjem

©etranbe, ben ©cfylüffeltnmb im ©ürtel, ben Xruuf in ber £>anb, beu ftc tym

Ij>olb reifte. er aber in itjr 51uge unb ityre gelbneu Üocfen fafy, ergriff tyn

SüefceStoertangen , was er iljr eröffnete. (Sie üerfctyiuanb jebod) in bie Xrümmer.

Sr fanb &on biefem SUtgenClicte feine 9iu ,e metyr unb fcbjicb. $erum, tueber gc*
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funben no# fterben fönnenb, bis flc tym, $eißt es, ein jtüctteentat erf^ien unb

iljn auf bie Sibben fügte, ttwan er ftarb.*)

m$ bon 92eu«SBinbecf
f

bei Sauf im %mtt mty, fennt btc ©age eine

£obtc, bie einem berirrten bitter gefbenfiifd) fi$ antraute (21. ©Treiber, ©agen

an« ben ©cgeuben beS feines uub beS ©djibarjibatbeS, erfte Sammlung ©. 232.

Stattet, ©agen unb ©ef<$. ber ©tabt SBabcn ©. 75, 172).

(942.) (Sht bretagnifefar bitter erblictte feine berfUrbene$rau9?ad&tS
in einem einfamen Xtyale unter einer großen ©cfyaar anberer grauen. (Sr ent»

führte fic, lebte bann lange 3al?re mit iljr unb jeugte Äinber, bereit Sftadjfommen*

fc^aft nodj t^eute aaljlreid) tft, unb bte man filii mortuae, ©ityne ber£obten,

nennt (Mapes).

(943.) 3m ©beffart lebte (Siner, ber bie 9ca<$baren bur^ ^atf(^tr»ägett betrog.

311s man ifyn tobt junt Äir<$l?ofe trug, jagte (Siner : 9tuu jefct fyaben nur einmal

ben Sööfen. 3)a flaute ber ©eftorbene in feiner treifjen „©djnüttelfabbe" ober

jum jßac^feufter heraus unb rief Ijerab: 5ftein, tljr fjabt ilm nidjt. ©bäter ber«

jauberte tyn Giner in einen ©auerroafferfrug unb trug tyn itt einem ©ade $in*

au« in bie „2)unfet", ein ©teingeröUe unir-eit ber ©trafje bon föe#tenba<$ na<$

Sotyr (§errlein, bie ©agen beS ©beffarts).

(944.) bitten im ©orfe 3Jlö&lin fie^t ein$auS na$ alter SBauart, genannt

baS „$eiben$auS". 3)Zau fagt, es babe einem Sucbcrcr, $rifc SBö^nt gehört,

ber in einer §unger8notb ein Viertel 2anb für ein £aib Sörot forberte, bis

er alles befaß bis jum Eannenforfi am linfen 9lbeinufcr, unb fteben Käufer brauf

,

atte auf gleite 2lrt gebaut. 3m fdjimfkn, ju SRbbnrg, toobnte er unb rourbe bon

einem unbefannten 3äger erwürgt unb bon Äabujinem in feiner ©dttrulje am
föfyein im Xannenroalte berfdjarrt. 211S man fyeim fam, flaute er mit einer

rotben 2Wü^e jum genfter fyerauS, feinen SBoben übetblicfenb. 2ludj in ben

anbeten Käufern erfdjeint er in jeber erbenflidjen Xfytergeftalt. ftufyrleuten

macfyt er bie SRoffe febeu unb bie SSatlbadjer l)Ören ifyn erbärmlich : „£mb, tyub!

fyofyo!" fdjreien. 2118 .§unb, als Ääfcdjen ober $alb mit ©lü&augen ober fc^warjer

SRann ftreic$t er im Salb umfjer (9?oc^^ctä).

(945.) 211s ber 21r$t unb Sunberttyäter Xtyeofraftus, tbelc&er bie £&ier«

unb ^flan3cn|brad)e berftanb, burä) bie neibifdjen Slerjte in 3nnsbrucf bergiftet,

feinen Xob na&e füllte, befahl er feinem ©iener, fobalb er berfc&ieben fei, fein

©läsd)en mit ber ©olbtinft.ur in ben 3nn ju fcfyüttcn, bie 2ei($e bann in

f leine ©tücfe ju jerfdjneiben, biefe in eine eherne Xrulje ju legen unb ein

«ßulber, welkes er tym reifte, brauf ju freuen, aber erfi naö) neun 9Jlonaten

ju b'ffnen, rcorauf er reichen Jo^n erhalten werbe.

jl^eofraft ftarb, baS OläSdjen fam in ben 3nn, ber noc^ ^eute babon ju«

»eilen golb^eücn ©lanj frrafylt, unb ber SBunbermann lag jaflüeft in ber Sru^e.

2Iber bie Neugier jwang ben ÜDiener, biefe fdjon nac^ fteben Monaten ju b'ffnen,

unb er erbllicfte mit ©djrecf — eine menfc^lic^c ©iebenmonat^ruc^t, bie ftc^

frümmte unb bom Zutritte ber falten Suft ftarb.

#
) SBergl. oben 92v. 617.
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@o mifjfang Xfaofraft'« Verjüngung (Egenburg).

2öcr fi# wunbern fotlte, baß bic bitten ben 1493 geborenen unb24. @e£t. 1541

geworbenen Xljeofrafm« , biefen XtynS ber „faljrenben ©djüler* (wie bieje audj>)

jum SSenebtger matten, ber bebcnle, baß biejeö in Untertratben nodj öiel fp&ter

bem 1745 üerftorbenen 3efuiten Dr. 3olj. S&aüpt. 2)ittier fcon ©olfenfc^teßen (unb

no$ anberen) gefcfyalj. i'ütotf <§. 246 erjagt ©cityiele, roie 2)iüier ben Teufel

jeigt, ben SKülibac^ einbannt, eine SDiaffe toon Ungejiefer befreit, einen SBerg*

Riegel Ufät, ber alle« ©e|'c$ef)cnbe jeigt u. a.

(946.) ftify anber« »erhält fu$8 mit beS S)oftor 3o$. ftanft Sunb
mit bem Teufel, beffen Reifen bur$ bie Suft, SReityfmm, X&aten unb füllen«

fa^rt . mag man nun friflorifö in i&m ben SGßürtemberger au« Änittlingen fu^en

ober ben SKainjer SWiterflnbcr ber S3ud)brucferfunft, ber 1460 ftarb.

SBeltotttctgimg miti fttttidpift

$)er Seit be« Horben«, n>et$e na$ bem büftern, faUcn 92t f t^eim

fyin getegen tft, brofyt ityr Untergang bont brennenten, gtityenben

DttufpetU^eim J?er. £)ie (5bba fcfyfbert biefe enbttttye tataftro^e

als bie @rfyebung (Sur tut 'S, be$ £>üter$ ber Reißen Legion, mit

flammenbem ©dauert, gegen bie ®ötter. 33or ifym Iberben (oben

<©. 57) (Sonne unb 2ftonb burefy 2Mfe berfetytungen , »ernten bie

23erge, pieken bie liefen, fterben bie 2ttenfd)en, galtet fiefy ber £nm*

met unb erliegen tampfenb bie 2lfen, bon benen £ljor burefy ba«

®tft ber bon iljm erlegten 9ftibgarb$fdj>tange, Ob in burety ben 2tfotf

genrir, an bem tyn aber Söibar räcfyt, gretyr burd) ©urtur
getöbtet toerben.*)

$)ie fäd^fifc^e (Soangeu'enfyarmome „$eüanb" fagt: Mudspel-
les megin obar man ferid, — bie (Sematt beSgeuerS fäljrt über

bie SMenfctyen, unb: mutspelli cumit an thiustrea naht, al so

thiof ferid darno mid is dädiun, — ba$ geuer fommt in ber bü*

ftern 9toc$t ljeimlic$ unb ptöfeucfy tote einrieb gefcr/licf;en. £)a$ alt*

r;od)beutfcfye (Sebtcfyt aber, toetcfyeS ben tarnen biefeö furchtbaren geuer*

trägt, 9ftufpilti, in Söaiern berfaßt, fingt: där ni mae denne

mäk andremo helfan vora demo muspille, denna daz preita

wasal allaz vorprinnit, enti viar enti luft allaz arfurpit, — ba

fann tetn greunb bem anbern fyetfen bor bem geaer, roenn Der breite

(Stutregen SltteS oerbrennt, geuer unb Suft 2lüe« roegte^ren.

*) Vlad) einer Erweiterung ber2Jtytt;e bur# bie jüngere öbba bringen fiefy nodj

§eimbal unb Üofi gegenfeitig um, ebenfo 2:91- unb ber (unäetyte) #unb ©armv.
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Urfyrünglich Bedeutete biefe lange oorau« gefürchtete, toeil nicht

mc^r fcerftanbene $ataftrophe nid)r« Slnbere«, al« bie Vernichtung ber

'jftacfyt mit 9D?onb unb Sternen ober be« Sinter« mit ber Stnterfonne

burd) ben anbrechenben Xag, bie aufgefjenbe Sonne ober bie Pommer*

fanne. Daß Soft oon ben $Ifen abfällt unb mit Surtur gegen

fte fämpft, tft bie golge feiner $3ebeutung; benn er ift ba« geuer,

treibe« jur Sonne gehört. — 9iicht er aber, nicht ba« fchäbliche

geuer, fiegt julefct, fonbew ba« toohlthätige geuer, oertreten burch

@urtur, melier ba« flammaibe Schmert trägt n>ie beringet an ber

Pforte be« <Parabiefe« (l.üftof. 3,24). Denn nach bem Settbranbe,

(Surtalogi, fagt bie (5bba, ergebt ftch eine neue, feltgere @rbe, auf

roelcher^orn ungefäet toüdtft unb eine neue «Sonne fcheint, unb Ijerr*

f^en oerjüngte (Götter, bie nrieberum &eftr (Slfen) Reißen, ju melden

bie terft^onten 5lfen SB i bar unb Sali, ZtyrQ Söhne 2flobi unb

3)?agni unb bie au« §el surücffehrenben 33a(burunb §öbur
getreu, unb über benen ein ungenannter Ijödjfter ®ott thront.

Sluch ein neue«, weniger ftnnliche« $JenfchengefRiecht entfte^t. Darau«

geht flar heroor, baß Surtur ber neue Jag ober Sommer tft, melier

nicht bie gan$e Seit jerftbrt, fonbern nur bie ber 9tocfyt (be^iehung«*

roeife be« Sinter«), unb Jeben borgen, be$iehung«n>eife grü^ling,

eine neue föafft, tüte benn auch fein Schmert, fagt bie (Sbba, geller

al« bie Sonne glänjt.

Die tote be« Horben«, bie 9ttflungen, oergaßen jeboch mit ber

3eit biefe natürliche, einfache ^öebeutung ber Sage unb glaubten im

(Srnfte an einen Untergang ber Seit, b. h- ihrer Seit, meiere für

fte bie ganje mar. 3a fte fpiegelten biefen Untergang ber Götter unb

ber Seit in bemjenigen ihre« eigenen Stamme« ab unb fcfyufen bie

§clfccnfage oon ber „9iiflungen 9tot" ober bent Untergang ber Sftorb*

lanWfö^ne oor ben (Sinbringlingen au« Süben ober Dften, b. h- oor

einer neuen Seit, toelc^e auf bie ihrige folgen merbe. Unb fie hatten

hierin imtmllfürlich 9ted?t. DIme e« ju almen, errieten fie im 33orau«

bieffia^ett. 3f)ren ©öttern, ihrer Seit, ihrem §immet breite

ber Untergang oon Süben ^er; einSurtr mit flauiiuenbem Schwerte

erhob ftch bort gegen ihre nebelhafte Seltanfdbauung; e« mar bie

(Sonne be« <£$rtftentljum« (b.
ty. be« reinen, nicht be« fird^Uc^en, ba«

nur eine neue Wcufyt herbeiführte), meldte bie überlebten ®ötter ber

heibnifchen SSHfer „megfehrte" unb ba« 33emußtfein eine« fo«mopolt*
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33olf6rcCtgioncn fefete.

Wxx au$ bie (Sieger, mcfd^c mit bcm glammenWtt>erte ©urtr'S

bie ©öttenoelt beS Horben« oernicfytet Ratten, oerftanben btc auf fie

gemünzte ^ropfyejeiung ber alten (Sbba ntc^t. gern baoon, fidj> felbft

in ben Prägern be$ 2llte« umfctyaffenben SÖeltfeuerö ju erblicfen, be*

gannen fie nun, baffelbe ifyrerfeits als ein ifynen in ber 3u fun^
broljenbeS SBertyangnifj $u fürchten, ©urtr, ben boety fie felbft oorge*

ftellt, ber an üjrer ©pifeeObin, £ljor, gretyr unb aüe SCfcn geftürjt,

tourbe ifyrent böfen ®en>iffen, ba$ bie reine Öe^re be$ 9ia$arener8

unter einem ©ctyroall toiberfinniger Dogmen begraben, jum geinbe

tyrer vodtlty gefmnten Äirctye; ber tootyltljätige , eine neue SEBelt be«

Pommer« fd)affenbe ©urtr mürbe in bem oerberblictyen, bieSBelt nur

jerftfrenben Sinti (fyrift.

Der Sln'ttcfyrift ift jum erften 2Me, ntc^t genannt aber an*

gebeutet, im jtoeiljörnigen £fyier ber Offenbarung be$3o$anne$ (nietyt

$u oertoedtfeln mit bem fiebenföpfigen Dramen, melier ber Teufel
ift). Der $ame biefeS £(jiere$ wirb (Offenb. 13,18) angegeben, als

enthalten in ber 3<tljl 666. 3n fyebräifcfyen SÖucfyftaben » 3aljl$ei$en

gcr)t biefe 3a^ au$ Dem tönten $ero (Säfar, bem tarnen beS

Verfolger« ber Triften fyeroor. Sftero toar atfo ber urfprüngltc^e

tlnticfyrift, unb beffen Verlegung in bie 3uitu"ft Wo& eine golge ber

Unfityigfeit, jene 3atyt aufeulöfen. Der 5ßame be* 2lntidj>rift$

n>irb juerft in ben ©riefen be$ 3o$anneS genannt (bei £utfyer „2Bi*

berdjrift", I, 2,18. 4,3. II, 7). 3m elften Kapitel ber Offenbarung

be$ 3ofyanne$ »erben gioei meiffagenbe &tu$tn oerfünbet, meldte äfla^t

fyaben, ben ^immet ju oerfcfyltefeen, baß e$ nietyt regne, ba$ SEBaffer

in SÖlut ju oerroanbeln unb bie (Srbe mit plagen $eim$u(u($en ; ba$

£ljier aber werbe fie übernnnben unb töbten. Die ^trd^enöäter fa^en

in biefen beiben Kämpfern gegen ben Slntic^rift, n>a$ au<$ mol ber

Sßerfaffer fo gemeint Ijatte, bie beiben niemals geftorbenen (5no$

unb <5lia$ (oben ©. 508). Diefe Slnf^auung pflanzte fiety fort unb

würbe in ben germanifc^en Sänbern, befonberS ton ben Diestern beä

£>elianb unb beö 9)?ufpilii, toie ernannt, mit bem Seltbranbe ber

<5bba oermengt.

$>enodj unb <£lia$ traten Ijier an bie ©teile ber Slfen, nament*

lidj dltae an biejenige $$or'$, »eil er im Setter gen Gimmel fu$r,
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unb oon iljm im 31. X. gefaxt ift, er oerfdjliege bte Soffen be$

$tmmetö (tüte er in ferbifdjen Biebern als Gromownik Ilija
/
£>on*

nerer (Sita«, angerufen nrirb). @(et$ Xljor foüte (SüaS im Kampfe

mit bem 2luti$rift töbttiety oerrounbet werben unb oon feinem triefen*

ben 33fate bie ©erge in SBranb geraden. (Snbtfcfy aber foüte ber

$ntid)rift, toie ber Seufet in ber Offenbarung, bem ßrjenget Wlityaä

unterliegen unb bann bie Seit untergeben unb ba« (efcte ®ericfyt

fommen (®rimm b. 2. 2luft. ©. 771. 93ribanfe$ $ef<$eiben$ett

49, ton bem @nbefrifte. ®rimm$ (Sinleit. $u 33ribanf p. LXXIf.).

9)ttt biefer SBorfteüung n>urbe bann meitertjin bie (Jrtoartung

befferer 3eiten oerbimben, unb ba man fofcfye befonberö oom

Siebererfcfyeinen beliebter unb gefeierter §e(ben unb Röntge*) (toie

im täglichen £eben oom Sieberanbrucfye bed ÜJttorgenS ober be$ grity

lingS ober oom Sieberertoacfyen in einem jeufeiligen £ebcn) erwartete,

fo tourbe oon ©o(d;en, wie oon (Snocfy, Grftaö, $tyt$agora6, 3efu$,

2tyoüoniu$ u. f. to. , gebietet, fie feien nietyt ttrirflicfy tobt, fonbern

erwarten in einem fjof)(en Söerge (tote bie hinter bie öerge imtergc

funfene ©onne ifyren Sieberaufgang abtoartet) ben 9*uf ju einer

großen ©d?tad)t, in melcfyer fie ifyre geinbe mittel etueö furchtbaren

iötutbabed beftegen unb ein neues ftteicfy beS griebenS unb ber ©tücf*

feligfeit begriinben mürben. 3n ben gantafieen oerfcfyiebener <Seften

unb ©cfytoärmer entontfelte ftcf; biefer Xraum, mit£Ufe ber Hoofafypfe
unb äimticfyer ©driften, ju bem Safjne oom taufenbj ädrigen
9*ei$, jur SHjeorie be$ QtfyiliaSmuS. Sie fetyr bergteieben fan<

taftifcfyc Hoffnungen noefy in ber neueften 3C^ fortleben, jeigt bie

£l?atfacfye, bajj ft$ ben ©agen oom gortleben fcarf« unb Otto'« beS

©rofcen, ber beiben taifer griebriety, tarl'S V. (ber jebod) nur au«

üfligoerftanb Äar( bem ©rofjen fubftituirt tourbe), in neuefter 3eit

biejenige oom Siebererfäetnen taifer Sofef'S II. (in Oeftcrreidj),

SlnbreaS §ofer'$ (in £iro() unb Napoleons I. (fetyr aügemein)

anflog.

Oft aber gerieten fotcfye (Sagen oon füuftigen Xljatcn fdjeinbar

Verstorbener au« ber 23erfuüpfung mit ben SBorfteüungen oom %ntU

*) @$on ber alte Werben bietete toon feinem Dbin, ber ia Sonnengott ift,

er fei einmal au« bem ?anbe gefahren, na$ ©ob^eim ; man »Stylte tyn tobt, aber

er fehlte jurücf (9)ngtinga Saga 10).

33
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cbrift unb Dom Söeltcnbe fyerauS, — oft aucty nahmen einzelne 3üge

betfet&en eigentümliche (Geftalt an unb verloren ben SDltttefytttitt eine*

auferftefjenben gelten. 9tomeutlic$ gefebafy bies bejügltc^ be$ Sluftre*

ten£ rcr Krieger, n>ctd^c mit bem Siebercrfcfyeinencen bie ermartete

<2d)lacfyt fplagen feilten. Daljer bic Sagen oon (Geifterfämpfen an

ben Orten oon 9J?enfd)cn gelieferter groger Scblacfyten. — 3n ®rie*

cfyeulanb wollte man, nad? s$aufania$ u. St., merlutnbcrt 3af)re lang

naefy ber Scfylacfyt bei ÜRaratfyon jäfyrlid? am Xage berfclben auf

bem Sd)lad>tfelbe Sßaffcugeflirr unb Streitlärm fjören unb Raubte,

baß neugierige 3eu3cn *™ tc" ®eiftern burd; 3ftij$anbfong geftraft

mürben. So fn>f? eä im Mittelalter, bafe fi$ nad; ber Sdjlactyt bei

(Sljalonä bie (Steiftet ber (Gefallenen noeb brei Xage lang befämpft

Ratten. T>ie tobten Krieger erhielten auefy oft ifjre befonbere Söeftim*

mung, j. *Ö. biejenige, ©ebrängten beijufteljen. (Snblicty fauben noety

anbermeitige 3cr^^^cvim3cn un *> ^Seräuberungcn ber Stammfage

ftatt, meiere mir mit ben bebeutenbften (Geftaltungen ber lefctem in

unferen folgenben unb legten «Sagen aufführen, womit bann ba$($e*

bäube ber (Sntmidelung beutfcfyer SBolföfage feinen 5(bfcfylufj finbet.

(947.) <5iuen Äiltgängcr in 3ngenbohl (Schwij) führte fein Seg jebeömal

über ben ©ctteSacfer. Gr war ein fröhlich unb tbeilnebmcnb ©emütb, unb tonnte

nie über bie ®räbcr wanbclu , ohne ber „lieben (Seelen*, namentlich ber „fcham*

rotten" (Eingerichteter) ju beuten unb jür fte ein 33atcrunfer ju beten. 2öar er

bortet, fo jaud^te er aus Vetter ©celc. 25a« tonnte ber bortige Pfarrer nicht

leiben unb er bcfiellte ben 2ftcßner, ben JMacbtbuben" einmal tüchtig burch*

jubtäuett. &>ie ber SDfcßuer aber auf ben 3auchjer juwcllte erblicfte er jwet

riefen große 9Känncr neben remfelbeu gebeub, fo baß er nichts wagte. Sr

nahm tas nächftcmal tner ©etanntc mit fm)- ®» fafcn fte Sechs mit bem jungen

SHanne fommcu, brei voraus, brei nach, aüemit rotten ©treifen um ben
§aU. Sr veriuehte c3 ein biitteämal mit acht Äameraben. Wun aber gewahrten

fic mit bem 3auch$cnbcn eine große Schaar fommen, alle bie abgc
fcblagcnen §äuvter in ihren §änbcn tragenb. SU« ber Pfarrer ben

jungen sJ)tenfd)cn ju 9icbe ftettte, ton n>em er fich jebeSmal begleiten laffe, be*

tbeuerte biefer, nie was folchc« beinerft 51t haben, geftanb aber wa« er bei ben

Sotten 511 tbun vflcge (i'ütolf).

(948). IRiflauS Born ton Söul ach, ber in Oft^aufen wohnte, war ein

braver töitterämann, wenn and) von x>tel weltlichem SBefen. 93ci ©viel unb £anje

fehlte er nie , aber eben fo wenig wenn cö in bie Äirche läutete, Selten ging er

bei einer vorbei ohne einzutreten, eter bed) ein ©cbet 51t frechen, uub verfäum*

ic oft er über einen Kirchhof ging , nie , ber hier 9iul)cubcn ju gebenten. (Sim-,.
,

9Ud}tö, alÄ er von einem Belage t^cimfe^itc, woUtc er eben, bas ewige licht in «
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bcr Tabelle erblicfeub, auf bem Kirchhofe beten, als jwei bermummte bewaffnete

ihn anfielen. 5lber nod) che Dfiflaus jum Schwerte greifen tonnte, regte fid) bcr

gange Äirchbof unb ftürjten bie ftd) aufrichtenben ©eribbe auf bie MÖrber los,

welche entfejjt bie flucht ergriffen. 2)cr 3unfer wußte nicht tvte ihm gefchah, als

ein ©eribbe ju ihm trat unb fbrach: ftürdjte bidj nicht, Eerr Älaus 3orn bon^

Sulach, bie Xobten, für welche bu fo fleißig betefl, fmb bir banfbar unb werben

es nie bulbeu, baß bir auf ihrem ©ebiete ein §aax gefrümmt werbe (Ä. Stöber).

(949.) 3n SBellinjona war einft ein Mitglicb bcS 2anbgcricbtes , bon fielen

geehrt, bon Manchen gefaßt wegen feiner Unbeftedjlidjifeit. Oft traf es ihn, nach

Magabiuo ju gelten ans ©ericht, bon wo er bann gewöhnlich Mitternachts wieber

ju ipanfe anlangte. 2)a beschworen fich brei Surfte, ilm ju ermorben, unb

faßten ihm auf jwifctyen ©iubtaSco unb (Sabenajjo. 2lber fte wagten nicht ihr

Vorhaben ausuiführen, benn bor ihm unb hinter ihm fahen fie brei gewappnete
Leiter, unb alles flog faufenb borbei. *2)en Sechfen wollen wir föon Meifter

werben", fagten fie fich, unb erfc^ienen bas nächftemal ihrer Sechfe an ber einfamen

Stelle. 2)ie ©locfe feblug elf, ber 9cid)ter ritt borbei, aber hinter unb bor ihm

fechs Weiter. 2)er3lnfaCl unterblieb abermal, unb als bieMeuchler jum britten*

male fich ju ßwölfen jufammenretteten , erbröhnte bie Straße unter ben Euf*

fchlägen bon 25 91 offen. 2)ie Uebelthäter entfetten ftd) unb folgten bem un*

heimlichen 3UÖ C ^ Sellinjona, wo bie 24 am Suganeferthore , wo ber dichter

wohnte, berfchwanben. 3c^t begaben fich bie 2)rei nun Seichter, wo fie ihreSdmlb

gcflanben unb nachforfchten , wer fie möchte berrathen hoben. Sr erftärte, bon

SlÜcm nie was gefchen ju haben; nur bete er jebeSmal bor bem (Schlafengehen

ein Pater unb Ave für bie Seelen fdmlbloS Eingerichteter (<ßatcr ©all Morel).

(950.) 211s 954 bie wilbeu Magbaren Solothurn angriffen unb auch inner«

halb ber Stabt geftegt hatten unb blünberten unb brannten, wiberfianb noch eine

(Schaar Bürger auf bcm St. Stefans=Äirchhofe, wohin bie O^rtgew ftch geflüchtet.

2>er Äambf bauerte nach Mitternachts , als blöfelich bie Xobten beS äirch*

hofeS fich erhoben uub ihre SBaffen fo fchwangen, baß bie ftremben entfefct flohen,

hierauf legten fie fich wieber in ihre ©räber (93rofi).

So ftauben ju SJÖe^rflabt unweit Ealberfkbt, wo frembe Horben einfielen, bie

lobten aus ben ©räbern auf unb halfen ben ber Ucbermacht fchon unterliegenbcn

Shrigen bie fremben Unholbe abwehren (©rimm 2). S. I, S. 424).

(951.) Steimel jährlich foHen fich Mitternachts bie Sthore ber SBurg ©Ott«

lieben in Xhurgau öffnen, ber ©oben bann unterm Fußtritte ©ewaff neter

bröhnen unb bie Suft Älirren bon Staffen unb Äetten, auch 3 am m er laute

füllen. Man fleht nichts, hört aber beutlich, wie bcr Bug M nad) bemXegeren»
moofe bewegt, bort $alt macht unb ein ftorfeS Saffentofen unb bumbfeS

Ein* unbEerrennen bornchmen läßt, worauf mitten unter ben Seifigen jwei bunfle

©eftalten, brennenbe Jamben auf bem Äobfe, fichtbar werben unb ftch, einanber

nahe, leicht hin* unb herbewegen, bis auf ein fouberbareS 3ifäjen bie dichter bcr*

cr fchwinben unb bie ©eftalten mit ihnen (Sauberer in ber S<hwei$, 8. Jahrgang.

10. £eft).

33'
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(952.) 2We bic im Sd)lachtfclbe fallen, gehören bem Dbin, erhalten So&nung

in S&alfyal unb 2£ingolf unb Reißen (Sinfyer iar. 3fyrer ift eine große 2Rcnge.

(Sie fyaben inbeß Kafynttig genug am §leifd)e beö (5b er« Sälnitnner, ber jebeu

Sag gcfodjt unb jeben Slbenb lieber ganj wirb. Sifcett bie (Sinfyeriar nicht bei

Safcl, fo rüften fte fid) täglich, ge&cn in ben $of hinauf, fämpfen unb töbten

ei na über, worauf utr (Sffensjeit fte trieb er tyeil itt ben^ßalaft reiten unb mit

bett 9fen tönten (@bba, ©vlfaginning 39. 41).

(953.) #ebiu, Äöttig §aranbe« Solm, machte jur ©cfangnen #ilbe,

Äönig §ögni'8 Softer, in iljreS 95atcr8 Slbwefenfyeit. Sil« £>ögui ba8 inne

warb, fubr er tym mit ^cermadjt nad) in bie DrfnetyS unb traf iljn auf §aer>.

§ier fam §ilbe junt $ater unb bot üon £>ebin Süljnc ober (Streit an. §ogni

wählte lefctcrn unb er begann. 2Kan nennt ibn $iabningat>ig. Sie fch.lugcn ben

ganjett Sag unb Slbcnbä gingen beibe Äönige ju Sdjiffe. §ilbe aber fam iebe

Wadjt auf bie Söalftatt unb weefte burch 3auber 9111 e auf bie erfdjtagen

waren. 2>en anbertt Sag fdjlug man auf« neue unb fo Sag für Sag.

$>ic SÖaffcu ber gefallenen würben ju «Steinen
,
aber, wenn e« tagte, wieber ju

Staffen. Unb fo fyeißt e«, bie $jabningar fämpfen bis jum Untergange ber SBelt

(<5bba, »Sfalba 50).

(954.) 3n 3rclanb fteigt attiä&rlich ber alte D'2)onoghue am L 2Rav auf
milchweißem ^Jferbe aus einem See, fein 9feid? ju befugen. 3n einer 2tu*

gufluadjt jeigt ficL> ein ©iaf öon tfilbare auf prächtigem Streitroffe unb muftert

feine tobten Ärieger ((Slfenmärd^en 122, 193).

(955.) 2lm 2)reifaltigfeit8berge toor SRegensburg warb eine große (Schlad)

geliefert. 3cit»ci|e fielen bie gefallenen Ärieger auf aus tfyren ©räbern

unb erneuern ben Äam^f. —
5lm Äürberge, unweit <Stam«rieb, fletyt man jeitweife bie alten föitter ftch

gegeufeitig befämpfen.

(956.) Sitte 1ÖQ 3a^rc wieberholt ftch ein nä' chtlich er tfampf, erjagt

mau in 9ttfTaSfymfcn , wobei bie Singreifenben über bie Sauber fe^en; ihr % n*

fütyrer, ein $ett fcon Stettenberg, tragt weiße Lüftung unb fein föoß läuft

eine (Süe fyoch ob ber (Srbe. (£« finb bie Sempier, bic ju SEBcrbach umgebracht

worben (ftries &on Sßertbeim in SBolf'S 3eitfd)r. f. b. 2)tyt&. II. 93b. 413),

(957.) 3a Sfyüringcn weiß man öon einer vSä) lacht jroifc^cn Äroaten unb

Schweben, an bereu Safyrtag Slbeub« Ii U(>r alle (Srfchlageueu erwachen
unb aufs neue f dj lagen bis ein Ul)r, worauf fte wieber in bie (Srbe

f Inten unb ein 3aln-

lang rufyig liegen (SBechftein).

(958.) 3m3ungenberg bei 9Ji^eim, im(Slfaß, fd)lummern jwei $cer*

Raufen, bie juweilen erwachen unb im ^arbfelbc mit einanber fampfeu : ein

rother, oljne ^äu^tcr, auf ^ol?en hoffen, unb ein weißer. 2efcterer fiegt, toer*

folgt jenen bis in bie §arb, wo fic über bie Söäume aufragen unb bann wieber

in ben 95erg jie^ett unb fd)lafeu (91ug. Stöber).

(959.) ©ei 3mmert, im ÜWofcllanbe, erfc^eiut auf ber §eibe juwcilen a ch 1

8

ein gef^enftifche« $>eer, mitzogen bewaffnet. ift mit feinem Äöntg
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tu bie (Srbe toerfunfeu, ivcil es mit beut Gimmel Äricg führen
wollte unb gegen ihn fchoß (2öolf, 3ettför. f. b. iDtyty. I. 23t. 5. 189).

(960.) 2Tuf bem Ockfen* (ober ?ügenfelbe) bei ©ennheim im (Slfaß liegen

bie ÄriegSbeere ber ©b'bne JubWigS fceS frommen, aber auch ©arboroffa'S im

Xobesbanne in ^itylen. ÜJcachtS §6xt man oft SBaffenflirren unb fie^t krieget

raffclnb über bie §etbe jiefyn unb berfpätete SBonberer bis nahe ©ennheim unb

Sann (©töber).

(961.) Sllejanber ber ©roße ^abc bie Mfer ©og unb 3)?agog in einem

SSerge eingefchloffen , aus bem fte am SBeltenbe hervorbrechen werbeu

(aWenjet, chrijtl. ©bmbolif I. 346).

(962.) ©ei SRuffach im Dbcrelfaß ift baS große Z^at Dchfenfetb. 3n biefem

fei unter Äaifer Äarl bem ©roßen ein $cer, baS im Uebermuthe feine

SÖJaffen gegen ben Gimmel abgefchoffen habe, fammt ben Anführer in

bie (Srbe toerfunfen. Sitte fieben 3ahre fieht man baS §eer auf bem Odjfen*

felbe Nachts fich in SBaffcn üben. Sin ©äefermäbchen aus 9htffach trug einft einen

tforb ncU weiße« SBrob über baS Oc^fenfetb , um es im näcbften 2)orfe ju toer*

taufen, ©a rebete ein ©olbat auf einem ©Gimmel fte an unb hieß fte ihm fol*

gen, wo man ihr baS SBrob gleich alles ablaufen werbe. 2)aS SDiä'bchen folgte

if;m in einen unterirbifchen ©ang unb fam nt einem großen Heerlager, wo atte

©olbaten lange 33ärte Ratten unb fefi fchliefen. §icr taufte man bem SDtä'bchen

bas 23rob ab, bejahte es reichlieh unb tüeß es jeben Sag auf biefelbe Söeife hier*

ber lommen. 2)as gefebah mehrere Sabre, fo baß ber ©aefer ein reicher üftamt

würbe. (5s borte auf als baS Äinb erfranfte, benn einer ber SBrüber, obwohl es

ihm ben 2Beg genau betrieb , fonnte feine Xfyiixt futfcen , als er an ben ^ßlafe

fam (üfffeier).

(963.) 3n Fähren ift ber Aufenthaltsort ber fchtefntben gelben ber 33erg

9iabbofi, umreit bes 9JMfcnfurorteS föajnau. Sin £>irt fanb in einem ©aale
toiele als gclbbcrrcn gefleibete Scanner f Olafen. 2)er Ob er fte faß am
Sifdje unb fein ©art ging in mehreren SEßinbungen um ben Sifd) herum. 2tud^

bier fragten (Srwachenbe, ob es 3*U fei. ©ie nannten fich baS „@oimagoi«9tegi«

ment" (®og unb SDtagog!), welches bie (Erbe bor febr langer 3eit Verfehlungen

habe. 3ft beS Cberfelbberren SBart fo lang ,
baß er brei 2Kal um ben ©ergesab*

hang geht, fo fommen fie heraus. 2)rei fchwaragefleibete Männer, welche ein §irt

oft bewirket batte, führten tiefen einfl hinein, reo er fchöne grüne SBicfeu, ein

bütenbeS Ungeheuer unb einen ©aal fah, wo fie feine Xafchc mit ben herabhangen»

ben ftranfen füllten, bie braußen ©olb unb ©Über waren. 53eim Slbfchiebe

nannten fte ftd) ihnt „©cbwarjfünfiler aus ^JariS in ^rantreich", festen fich auf ihre

9Jiäntel unb würben barauf fortgetragen, festeres ift bie ©age ber JBenetter".

2>reicn Birten, bie fpäter hinein geriethen, löfchte ein großer auffliegenber $ahn
mit feinem ftlügelwehen bie Siebter (SBemalefen, 3)?vthcn unb ©rauche.) Sin

anbrer ©ife ift ber S3crg ©uchlau bei 93uchtowi$ in Fähren.

(964.) früher wohnten im ©orfe ©chwieren3 auf 3 a s m u n b (3nfel 5» ü g e n)
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©auern. 92un ijl baS 2)orf berfchwunben unb cS flehen nur noch einige Kathen

bort. (SiueS StftergenS toor Sennenaufgang trollte ein Sauer toon bort $afer

nach bergen jum SScrfaufe fahren, unb als er tn ben 2öcg fam, ber toon Stubben*

fammer nach 9iitomerew führt , fianb ba ein SDRann , ber fragte, ob er tbm feinen

§afcr nicht toerfaufett wolle. 2)er Sauer gebt auf ben £anbcl ein unb muß bem

ftremben folgen. Xu fübrt ihn, fo büutt es ben Sauer, nach ben „SergwaH"

;

fte gelangen über 3ugbrücfen unb bureb Xborc »er ein großes ©ebäube. 2>a

werben bie ^ferbe abgefefetrrt „ ber §afer abgelaben unb ber Sauer ton feinem

Phrer in einen Saal geleitet. 2)a fiebt er toiele bewaffnete SDtänner an

langen Xifchen fifcen. bie baben alle ba« §aubt auf ben 2lrm geftüfet unb f Olafen,

©ei feinem (Eintritte ertragen fie unb fragen, was cS neues intcr Seit gebe.

6r antwortet: nichts neues unb ba fdjlafen fie wieber weiter. 2)ann fübrt ilm

ber ÜJJann in ein ^weites ©emach, ba fteben an Äritotoen »tele fßferbe unb bei ie»

bem ein gerüfieter 9J?ann, aber ben 9lrm auf baS ^3ferb gelegt unb fcblafenb.

91uch Bier (Srwachen, gleite §rage unb Antwort unb fortgefefeter Schlaf. 2>er

Sauer wirb wieber aus bem Schlöffe geführt, wirb bejaht unb fäbrt ab ; es ift braußen

noch fiuficr, aber als er an bie $cüc fommt, geht — bie Coline eben unter (9t.

Saier, @agcn toon ber 3nfel tilgen, SBolf'S 3eitfchrift f. b. 2Küth. II. Sb.

1854. ©. 146).

(965.) £>ie norbifdje Gbbafage toom ©ötterroäcbtcr §eimballr, ber an ber

©ötterbrücfe wacht unb wenn bie geuergeifkr am (Snbe ber Sage ^eranrüefen,

ma'chtig in fein ©jallar* (föufhom) ftößt, um bie Slfen ju warnen unb bann im

legten Äamtofe umfommt, hat fieb im Solfe mehrfach erhalten. (Sr ift ÄarlS beS

©roßen treuer ©eneffe 9iuctlanb, SRolanb, ber im §eim$uge aus (Spanien, bie

Nachhut fübrcnb, im ©ebirge toon ben SaSfcn überfallen, in fein §orn flößt, baß

es ber toorangejogene Äaifer toernimmt, ber ibm aber niebt mehr ju §ilfe lommen

fann. (§S ift in ten*^6rfcbiebcnt(icbcti Variationen auf mehreren unferer Silben

(im Seroifchen, im SBerbenbergifd)en , wo bie Xoggcuburgcr einbrechen, was auf

ben 51totoen$eücrfrieg ju beuten febeint, unb anberswo) ein Jpirte, ber, bie geinbe

fommen febenb, ins Sllbborn blafettb , um feine SanbSleute aufeurufen, fidb tote

Srufl 3erftorcngt unb tobt hinfällt, aber feinen 3wecf im £obe erreicht. <§S ift

baffelbe, wenn ber ©raf 9cubolf toon @argans*2Berbcnbcrg , SDiitcrbe beS legten

»on Sa$, wobureb er Drtenftein, Saj, (Saarns unb üteinwalb erhielt, im 3- 1352

bie §errf($aft Selmont überfallen wia unb ein §irte auf einer ber ftelfcnwänbe

beS ftlimferfteineS bieS gewahr werbenb, in fein SHb^orn ftößt, bis er flebt , baß

bie X^atleute baS Zfyot ber bebrobten Surg fließen, worauf er toerblutenb ftirbt.

2)ie rotten Slutftteifcn in ber gciswanb gelten als 2)enfjeichen feines #elbcntobeS

(©. Ehcobalb, baS Sünbner Oberlanb).

(966.) 9Jächft Salzburg fleht baS flcine 2)orf SCßalls unb brum herum bie

SBallferbeibe. ÜKitten in biefer fleht ein Saum, es ift ein $ol$bimbaum,

ber noch *k geblüht h«t. <So oft man ihn umhieb, wud)S er nach unb ju ber

ftaatlichen ©rüßc. @obalb er blühe unb grüchte bringe, heißt es, werbe ber ge=

wältige Ärieg ausbrechen , in welker Äaifer Äarl aus bem Untersberge jiebert

werbe (5Jemalefen).
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(967. 9?on ber UlfLwtcfe bei 3nnSbrucf fagt ba8 2Mf: wenn bic$trfch=

bäume ju beiben ©eiten ber ©traße fo ftarf hcrangewacht'en [int, fcaf? mau SÄoff«

baran feftbinben fann, banu wirb bafelbfl auf ber langen Siefc, mit ten ©chwei«

jem, Reifet es gewöhnlich, eine große ©flacht geliefert Werben. SDiefe follen

einft bic Äirche bei ber 2>olberer SBrücfe unterhalb #all uub bie fdjßue «Pfarrfirc^c

in 2Hcran in ^ferbeftätle »erwanbcln.

(968.) 3m tiefern Unterinnthale wirb juweilen von ben ©ehweijern „mit
gefroreneu ©$u$ett n

gebrochen, bie einft in £irol einbrechen werben. 3n
?enfenthal jagt man, bas Werbe gefchehen, fobalb bie (Staden in ©t. Sodann in

beiben türmen bie ©tunben fragen werben. 3tu<h in SBaibring lebt bie ©age

fcom Einbrüche ber ©ehwetjer.

(969.) SBet ^>att fyört man, es werben aus jener ©flacht fo tt>enige @<^n?ci=

jer lebenb fommen, baß fie ftdj bei ber SBolberer SBrücfe unter einer Sinbe ober

noc^ Ruberen unter einem § o Hu nb er ft raudje »crfammeln werben. £>er Keine

9iefl flüchtet fiä) auf bas Söatferfelb bei ©aljburg, wo es jebodj nicht lange

bauert. 2)ann fyfat man auf ber 3nnbrücfe ten ©ehweijerftier brüllen

(3ingcrle. Sßernalefen).

(970.) 3n Äaftelrut heißt es, Wenn baS Äirfchbänmlein auf ber ©eifer 9tlm

blüht uub in Äaftelrut eine noch nicht ausgebaute Äirdje cinftürjt, toerben bie

dürfen !ommen uub bann werbe fo lange gefchlagen, baß [ich jetm Jungfern um
einen ÜRann raufen (Btngerle).

(971.) 2Öo ber SEßeg von §u<henfelb nach <Pfor$heim geht, hört man oft

Stacht« ein ©etöfe in ber verfallenen SBurg tfräbeneef bei ©eifenjtein, wie dou

einer © ch 1 a ch t. 2>en Burgherrn hat man bort manchmal auf feinem © ch imm e 1

reiten unb fein <ßferb auf ben SBiefen an ber Wagolb grafen gefehen («Weier).

(972.) ©tirbt ber Eornbufd), ber auf bem aargauischen ©trrfelbe

fleht, fo wirb bort eine ©flacht gefchehn, bereu SBlut bie ÜHühle 3U 2)iüHingeu

brei Xage lang treiben uub ben SN offen bis über bie ftäffcl gehen wirb. (Sin

16 jähriger 3üngling wirb ber §elb fein (SHochholj).

(973.) Sluf bem Smmenfelbe wirb eine folche ©dj lacht gefchlagen wer-

ben, baß bie <ßferbc bis an« ©eftefer im 83lnte ftehen. 2>ie alten SKäuner unb

elfjährigen Änaben, lauter Sanbtoolf aus ben ©ehneebergen , werben ben ^etnb

gänjlid) außer ?anb unb bis auf baS Ddjfenfelb jagen, wo ba8 lefcte treffen

fein unb bie©chweijer ftegen werben. (Sin © edjsj eh u jährig er, ber auf bem

(Smmenfelb unter einer £inbe geboren worben, Wirb bie ©iegesfahne in 9Jiitte bcS

©chlachtfelbeS auffteefen. ÜDie ©ieger werben einanber fragen, ob fte in einem

ober jwei ©irthshäufern einfebren wollen, fte werben aber in einem einjigeu

*piafc genug ftitbcu (Äaf. <Pfaffer 2uj. ©efch. II. 213).

(974.) 3n ber SGBeiffagung beS fogenannten Xhoma« SBaubeler (in ber fton*

tauen im (Sntlebuch) fleht baS Ausführliche »ou ber ©chlacht auf bem (SmmermooS

ober (Smmerfelbe, vom ©ctriebenwerben beS ftetnbeS burch „bie 16jährigen Änabeu

unb alten 3Hänncr" bis auf bas Cchfcnfclb, wo bie lefete ©chlacht fein wirb unb

bann glücke, friebliche 3elt (Stttolf).
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(975.) Unweit bcr alten ©urg Luchtenberg , wo ber tanggebehnte ©rat fleh

gegen bie Wab abbaut, h«rt an ber Straße, linfer §anb, wenn man ton SBohen*

fhauß nach Saarnberg wanbert, ficht ein einfamer h«>hfer Saum, eine Stein*

linbc, bei einem Keinen Xeichc, Xag unb Waöjt, Zemmer« unb SßinterS ton tat*

tem SBUtb umweht. (5r beißt „ber falte 23 a um", ©epflanjt hat ihn ©i-
bölla SB eis, treibe ton ihm ansagte: wenn einft fein 2Ift ftarf genug fein

wirb, einen geharnifchten Leiter fammt bem Stoffe ju tragen, werben bie geinbe

au« Cft unbSBeft in jahllofen $eetfäutcn l?ier ftd) eine Schlacht tiefern unb bis

Mitternacht würgen, bis baS SBIut bie SDßühle im Zfyak bei £iub treiben wirb.

3)aöon heißt er auch ber Sch lachte nba um. 2>ie 9ioffe ber dürfen werben

ben 93cben beefen fo weit baS 3luge reicht unb eine ^3 c fi Verbreiten, baß alles

SJolf unb 33ich fällt. 3ulefet Wirb ein §irt au« weiter gerne tycranjie^cn , in

bem Saume wohnen unb mit feiner Wachfemmenfchaft in fetigem grieben unb

SEBohlflanbe baS öbc fanb wieber be&ötfcrn (SchönWerth)
T

(976.) 3m ^frentfeh* ober grentfehweiher ift ein großer gifch, uralt unb

ganj mit 9Koofe überwachen, um ben §als ein golben ©anb mit geheimnißsollen

Beiden, im 9Jhmbe ein ©ot bring unb ein ©olbfchlüff el. 33eibe gehören

bcr „gr au (Sbb", bie auf bem nahen bitymifchen grauen» ober $ f raun»
berge wohnt, wo mitten im gelfcn ein großer (Sbelfkin ju £agc geht. Ceffnet

fie mit bem Schlüffel baS Ü^or, fo femmt ber Äaifer heraus jur „Schlacht am
falten SBaume." 2)en gifch hat man oft gefangen, er aber jebeSmat baS 9iefc

jerriffen (Schönwertb).

(977.) Sieben chriflliche Jünglinge fcen öphefus üerfteeften ftdj in bcr

Verfolgung unter 2>ecius in eine #8 hie unb würben am 27. 3ult barin ein*

gemauert. Sie fc^ liefen bort 180 ober 196 3ahre unb famen, als man im

5. Saljrfwnbert bort Steine brach unb bie Sonne funeinfehten, herbor, ftaunenb,

alö fte baS Sanb tooll ßreuje unb Äirchen fanben unb angeftaunt ob ihrer alten

Straft 2lts fte ben Hergang innc würben, f ^liefen fie Wieb er ein. Greg.

Turon. De gloria martyrum I. 95. 3m 3ahrc 1065 fetten fte ftcfy tut Schlafe
umgewenbet baben, Wae bie beoorftebenbe Eroberung (Snglanbs burd) bie 9?or»

mannen unb Ruberes augebeutet habe (2Renjel, chriftl. St;mb. II. 324).

(978.) 3n Wcbcrfachfcn erjagt man, ber Witte bitter Sit« $aU fo

leibenföaftlich am Söaib werfe gehangen, baß er ftcfj am Sbriftfonutage toermaß,

heute müffe er ein Silb erlegen, unb foütc feine SBurg brüber untergehn. Stbcnbs

frähte ber #ahn, bie S3urg werbe wirflich toerftnfen, unb fie öerfanf mit
21 (lern was barin war. 3n ber £iefe bcS Sees fifct ber SRitter twr einem

Steintifche, alt unb grau, ber weiße ©ort burch ben Xifch gewachfen (©rimrn).

(979.) Stuf ber 2tty ftieberbauen bei (Smmctten in Unterwalben fmb bie

$öllenltfcher, jwet tief in ben 53erg hinabreichenbe unb ftch terlierenbe Schlünbe.

(Sin Uebelthäter, jum Xobe tocrurtheilt, fei einft unter Vcrhcißuug, ihm ba« Sebeu

ju fehenfen, hineingefchieft werben. (5r fam auf ein weites gelb, barauf ein §aus

ftanb unb betrat biefes. 9tn einem Xifche faßen brei fchtafenbe SJlänner,

bereu einer bas §au$t erhob unb ben (Stntretenben fragte, welche 3«t es jefet
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fei. 2)ann jeigte er i^m eine große Snjaljl am Sobcn Itegenber ©olbaten in

Untertealbncr Xractyt unb ftarbe unb jagte, ftc roarten hier bis ju einer beftimmteu

^•rift, voo fie ertoadjen, beim rotten Xfyurm (©djUHj) fidjtbar derben, ben

geinb angreifen unb ihn brängen »erben bis aufs Gmmenfelb bei Sujem,

bon ba bis gegen ben £>auenftein unb auf beu ©t. SafobSplafc (Sütclf).

(980.) Sftadj anberer ©age fchlummem bie brei Selten im fogenannten 3)o*

mtni«?oche am Pilatus, ober im Untervoalbner ©isroilerftocfe ober unferu toon

glfielen in llrt. Sin beiben letzteren Orten fanben fie Biegcnhirten. ®i c 5*'a9 c

nadj ber 3«it biefelbe, unb barauf bie Steuerung: „(§S ift noch öiel ju früh",

worauf ber gragenbe wieber cinfchläft (2>erf.).

(981.) 3a, wenn bom föothhont unb ber (Sngifluh fyer ius Sfujernergäu

ju geroiffeu &eitm ein bumpfeS, Äanonenfchüffcn ähnliches Sönnern (um 3)icüml

beißts „9iotI)^ornfc^ießen" , um (Sfäolsmatt „©urniglen") ^inausfonunt
, fagen bie

25ietroiler; <ßrinj Äarli (ber aus ben 9?eun$igerjahren noch immer befannte ©egner

Sftapoteons, (Srjherjog Äarl) ejercire im Serge mit feiner 9trmee unb werbe, fobalb

ber Slntichrift erfä)eine, herausfommen unb it?n fragen (25erf.).

(982.) SSenn man auf bem ftafyrenberge fleht , erBlicft man einen Xfyeit bes

gtchtetgcbtrgeS mit feinen 3roerglb'djern
,

§anferlgruben
,

feinem föajenftcin

unb Nußberg, feiner ©iotjtte , bie auf bem ©Cleeberg in einer, ^ö^le wohnte,

feinem fttdjtelfee, beffen Saffer nach 3)onau, 9ihein unb (Slbe abfließt. 2)a fttuft

im ©erg ein Äönig; er ft(jt auf einem ©tuhle toor bem fteinernen Xifcbe, um
ben fein Sart fehon jweimal gewachfen ift; feine ftüfee ruhen auf einem § unb e,

wä'hrenb ein jweiter toor ber S^üre 2Ba<$e hält 3)em Könige bient ein knappe,

fie trinfen aus einem ftäßchen, jeber mit eigenem pumpen, unb cS wirb nie

leer. 2luf bem gäßchen fifet ein S o g e l , ber fliegt um ben Serg fo oft feines

^errn SBart um ben £ifdj> gewachfen ift unb bringt biefem 9iad)ridjt, wie es

brausen in ber SBelt fleht. 2ftit ihm lebt im Serge ein großes §eer, bas er

oft in SBaffen übt. 2)amit man ben färm btaußen nicht \>i\t, entfielt jebesmat

ein arges 2)onnerroetter. ©ebt ber Sart breimal (in auberen ©agen neunmal)

um ben £ifch, bann ift ber Sein alle unb bricht ber Äönig (in anbrer ©agc ber

beutfehe Äaifer, ber aus ber Dbertfal$ auffielt, nach einer anbem tfaifer $arl,

nach einer anbern «ßrinj Äarl
,

ja Äönig ©alomo) mit feinen ©djaaren aus bem

Serge jum testen ©treite (©chbnwertb).

(983.) ftorböfllich toom SOcarfte ?auniowij (etwa 4 teilen bon £abor) liegt

ber Serg Stanit. 3n ihm f Olafen gelben, bis fte einfi, wenn Sonnten

große ©efahr broht, ^erausfommen. 9*adj Einigen ftnb es bie fcon ben Xaboriten

<5rfd)lagenen. 3h* Anführer heißt Steinhart. Slm Johannistage öffnet fiefy ber

Serg, bie Leiter reiten heraus, tränfen i^re föoffe unb üben fid? tu Saffen.
6in ^)irt fam einft hinein unb fa^ ge^arntfe^te SKänner im Äreife auf fteinernen

Saufen fdjlafen. ©ie erhoben fic^ unb fragten, ob es £>tit fei $um Aufbruche. SDlein»

hart antwortete : JKocty ift es nic^t £eit , baß roir Sö^menS fteinbe toertilgen."

2)a berfanfen fte. alle tmeber in ©c^laf unb ber £irt fanb beim heraustreten, baß

er ein ganjes 3a^r lang fortgeroefen fei. Oft ^rt man £ärm unb ©affenflirren
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im ©lanif. 2lu8 bem Serge fliejjt eine Duelle, bereit $arbe unb ©cruch ber

37iifljauche gleichen foU ; baS rühre toon ben ber SReifye noch an ber gelfenwanb ge*

fottelt ftchenbcn ^ferbcn. 9lac^ Ginigen fdjlafen bic SRitter fthon ju ^ferbe, ihr

Äopf auf bcS ^ferbeS $alfe ruhenb. 3n OKitte ber $atte, erhityt, fchläft 2Mn*
hart. Stuch ein Wagelfchmieb fam einft hinein unb taufte einen ©act «oll STCägel

gegen Slusfehricht, welcher fi<h brauen als reine« ©olb wies, ein Änecht, ber

ihnen ben Pafe reinigte, wo bie <pferbe flehen, erhielt ben SDtifi, ber ebenfalls

©olb war. Sin ^chrnieb, ber eingelaben würbe, itmen bie<ßferbe ju beklagen,

fließ, gegen bie SSarnung an ben am üieffe ftfcenben bitter, ber fogleich erwachte,

unb fragte, ob eS ßeit fei. 2)er wachenbe SRitter »croeinte baS unb brohte betn

©chmiebe. 2118 Sohn befam er bie alten $ufeifen; fte waren ©olb. Sluch er

war ein 3ahr abwefenb gewefen.

©chrecflicher Ärieg wirb ausbrechen unb bie ©ewolmer ton ben fteinben je

jufammenfchmeljen, ba§ alle ©öhmen auf einem ftuhrmannSwagcn föaurn ftnben.

2)ann, wenn ber trotfenliegenbe Eeich beim ©lanif mit 331 ut gefüllt fein wirb

unb bie bürren ©äume am ©lanijflüfjchen ©litten treiben, wirb ftch ber

©lanif öffnen unb bie ^eilige ®d)aar mit bem $crjege Senjel, ber auf einem

©chimmel reitenb, bic 9teich«fahne trägt, ^ertoorfommen , bie fteinbe aus bem

?anbe treiben unb jum ewigen ^rieben h«mfehren, wo bie noch lebcnben ©b>
men ein neue« ©olf grünben, baS herrliche Reiten erleben fott.

3m mittlem Steile ©Samens fdjlafen bie bitter im ©erge 9tü) (®eorg«bcrge)

im «prager flieife (©ernalefen, 3Hbthen unb ©räuche).

(984.) Sir tu «, ber entföwunbene Sönig, beffen SBieberfehr bie ©riten

glauben
, fofl (wie er an ber ©fcifce beS nächtlichen $ecre8 jieht) in einem Serge

mit feinen ©enoffen häufen, gelicia, ©ibtjllen Xochter unb 3uno bie ©b'ttin leben in

feiner ©efeUfchaft; bem ganjen §eer gebricht eS nicht an ©peife unb Statnf,

9coffcn unb Äleibern (©rimm, b. ÜJi. 2. HufC, @. 912).

(985.) 3n einem ©ewölbe bei Äronburg in 2)änemarf fifcen um einen

©teintifch gc$>anjcrte Männer, ntebergebegen , bie JpäiWter auf ben gefreujtcn

2lrmen ruhenb. 2118 $ olger 2)ansfe, ber am (Snbe be8 SifcheS fafj, fein

§aiupt erhob, brach ber Xifch §ufammen, in ben fein ©ort gewachfen war unb

er fagte: wir lehren jurücf, wenn nicht mehr ÜRänncr in 2)änemarf fein werben,

als ihrer 9?aum auf einer Sonne haben (©rimm, a. a. 2). @. 913).

(986.) Oft führt ber ©erwünfehte gar feinen Warnen. 3n ber $b'hle be8

Sollbergs fanb ber ©chäfer oom Dfierberg ein ÜRa'nnletn oor fteinerem

Xifche ftfeen, burch ben fein ©art gewaebfen war. 2)cn Schäfer oonSBernigc«

robe geleitete ein greifer SWann ju ben ©chäfcen ber Serghöhle (©rimm, a. a. O.).

(987.) 3m Surgfeller oon ©alurn unb im fchlefifchen Bobtcnberg fanb

man brei SOcänner am Sifche fijjen, bie als oerwünfehte Uebelthäter bargefteüt

werben (Sbenb.).

(988.) 3m alten Sergfchloffe ©erolbSed fetten ©iegfrieb unb anberc

Reiben wohnen unb bem beutfehen SSolfe, wenn es in h&hft«: 9ioth fein wirb,

baraus erfcheinen ((Sbenb. ©. 906 unb ©agen 21).
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(989.) 21uf bem tiftyäufer ist Springen fdjläft ftriebrid) 9f ott)bart;*)

er fifet am runben ©teintifd), ben Äopf in ber §anb t)altenb, nidenb, mit ben

3lugen jwinfernb; [ein 53a rt Wäd)ft um ben Sifd) unb bat fd)en gwetmat beffeu

JBinbung um|'d)loffen ; trenn er baS britte 9>ia( berumgewad)fcn fein wirb, erfolgt

beS ÄönigS Slufwadjen. SBei feinem Jperoorfommen wirb er feinen ©d)ilb Rängen

an einen bürren Saum, baoon wirb ber SBaum grünen**) unb eine beffere

£eit werben. $od) einige baben il)n aud) wadjeub gefehlt; einen ©djäfer, ber

ein it)m wohlgefälliges Sieb gepfiffen, fragte ftriebrid) : „fliegen bie 9laben nod) um
ben SBerg?" unb at« ber ©djäfer bejahte, „fo muß id) ^unbert 3a(?re länger

fd)lafen."*~) 2)er ©d)äfer würbe in beS ÄönigS SRüftfammer geführt unb befam

ben guß eines $anbfaffe8 gefd)enft, ben ber ©olbfd)mieb für äd)teS ©olb erfannte

(Sbcnb, ©. 906—908 unb ©agen 23. 296). eine ©age bei Wext ('JPtyth. ber

SBolfSfagen ©. 216) fcerfefet ben Äaifer Otto an bie ©teile $iiebrid)8 in ben

Äifba'ufer unb läßt il)n 9?ad)tS fjemrfommen unb mit feinen gittern $egel

f d) ieben.

(990. ) 92ad) Ruberen ftfet griebrid) in einer ftelfent)öljle bei Ä a i f e r S l a u t e r n

ober ju Trifels bei Slnweiler ober im Untermberg bei ©aljburg (wo aber einige

Äarl ben ©roßen ober Äarl V. bauten laffen) unb baS 2ßad)fen beS SBartcS

um ben £ifd) wirb ebenfo er$ät)lt. §at ber ©art jum britten flttale bie lefcte

£ifd)e<ie crreidjt, fo tritt baS Sßcltenbe ein
; auf bem Salferfelb erfolgt eine btutige

<£d)lad)t, ber 2lntid)rift erfdjeint, bie enge^ofaunen ertönen unb ber jüngfte £ag

ift angebrochen. 25aS Sßalferfelb h«t einen bürren SBaum, ber fdjon breimal um*

genauen würbe, feine ffiurjel faltig immer aus, baß ein neuer »oüfommeuer

©aum baraus erwud)S. Söann er wieber beginnt $u grünen, bann nabt bie

fd;recfiid}e ©d)lad)t, unb »rann er $iüd)te trägt, wirb fte anheben, ^riebrtd) ^ängt

bann feinen ©djilb an ben 93aum, 9lUe3 wirb hinzulaufen unb ein foldjeS 931ut=

bab fein, baß ben Kriegern baS ©tut in bie @d)uhe rinnt; ba werben bie böfen

toon ben guten ÜJienfdjen erfdjlageu (©rimrn a. a. O. ©. 908 unb Sagen 24. 28).

(991.) 2)a3 ältere SBrudtpfiücf eine« @ebid)teS aus bem 14. 3atprlmnbert fagt

toom Äatfer griebrid)

:

an dem gejaid er verschwant,

das man den edeln keiser her

sind gesach nyemer mer;

also ward der hochgeporn

keiser Friderich do verlorn,

wo er darnach ye hin kam,

*) 2Bot)l nid)t mit Unrecht leitet ©rimm (a. a. ©. 910, 912) ben rotten

©art beS Äaifers r>on Xt)or ab, toon bem natürlich Eaffetbe gefagt werben fonnte,

was »on Dbin.

**) Natürlid), Dorn ©trahl ber w'tebeterwad)enben ©omte; —
•*•) SDaS beißt, wenn bie 3eit noch nid)t ba ijl für ben Sßieberaufgang, wenn

bie 33ogel ber ftad)t, bie 5Raben, nod) fliegen, fo muß bie ©onne nod) länger

Marren.
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oder ob er den end da nam,

das kund nyemand gesagen mir,

oder ob yne die wilden tir

vressen haben oder zerissen,

es en kan die warheit nyemand wissen,

oder ob er noch lebentig sy,

der gewißen sin wir fry

und der rechten warheit;

jedoch ist uns geseit

von pawren solh mer,

das er als ein waler sich

oft by yne hab lassen sehen

und hab yne offenlich verjehen,

er süll noch gewaltig werden

aller römischen erden,

er süll noch die paffen stören,

und er woll noch nicht uf hören,

noch mit nichten lassen abe,

nur er pring das heiige grabe

und darzu das heilig lant

wieder in der Christen hant,

und wol sine Schildes last

haben an den dorren ast etc.

(Cod. pal. 844 bei ©rimm b. 2>ty$. 2. 8uft. @. 908ff).

(992.) Unrocit bem ©ubeneberg in Wiebcrfcffen ttegt bcr Obenberg.

2>ert »obnt nad) bem iWfsglauben in Reffen Äaifer Äart V. mit feinen beritym«

ten (in #effeu fo gcfürdjteten) Solbatcn, unb wie bie £d)toäbin intern Äinbe mit

ber „eifernen 93cra)ta", fo brobt bie §effin mit „bem Dumte" ober Jhrte Dumte«".

ftrfll;er (^erfc I. 150, 348) ftefj e«, £arl ber @r oße fei, ftegreid) nad) (Einigen,

nad) 3cvflörung ber 3rmiuful, fliebenb nad) Slnbercn au* SBeftfalcn, „fcorn äHorgeu

ber", gejogen. ®cine tfrieger fd)mad)teten t>or£>urfl, ber Äaifct faß auf fd)nee*

roeißem <Sd)immel unb biefer fd)Utg mit feinem §uf einen ©tetn »cm \§it\tn,

aus bem fegteid) ber „©lisborn" ^rubelte, fo baß ba8 ganje £>eer ftd) fatt

trinfeu fonnte. 3)a8 SBoll t>ätt bic Duette nod) beute bod) uub aus ben umliegcn»

ben Dörfern toafd)eu bie Selber ibr Seinen fyier. 2)er (Stein mit bem Auftritt ifl

nod) ^cute in bie ©ubensberger Äird)bofmauer eingefefct ju feben. 9?ad?ber fd)lug

Äarl am guße be« Dbenfcerge« eine große ©d)lad)t, beten 931utfurd)en nod)

fid)tbar finb. Slbenb« t^at ftd) ber ©er g auf unb nafrn i&n unb fein §eer in

feine Sänbe. $ier ru(?t er nod) unb bat Reißen, aUe 7, ober alle 100

Sabre bertoorjutemmen. 3f* bie 3cit ba, fo toernimmt man ©äffen burd)

bie Süfte raffeln, <|3fcrbcgett>teber unb $uffd)lag; ber 3ug gebt an ben ©lisborn,

roo man bie Stfoffe tränft, »ollbringt bann feine 9t u übe unb feljrt in ben SSerg

jurürf. Ser jufä'ßig in ben SSerg gelangt, wirb befd)enft (©rimrn). Senn
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©aro biefen 3ug ^om ©albcr hat, fo Wirb fein 3weifel fein, baß $iet eiuöerg

mit altem Obin«fult vorliegt.

(993.) 3m Unter«» ober S unb er «Berge, eine fleine beutfehe aKeile

»on ©aljbnrg , an bem „grunblofen" üJioofe , wo öor Uraltem bte große §am>t«

ftabt #elfen&urg geftanben haben fotl, an ber ©reuje jwifdjcn ©aljbnrg, ©erstes*

gaben unb Sauern, Ränften früher fotvo^t 3werge, wilbe grauen al« 9ltcfcn.

2)abrtnnen ftf?himntert Äaifer Äarl mit feinem §eere, mit feinem langen Sarte,

ber ihm ba« golbene Sruftflücf an feiner Äleibung ganj bebeeft. ©ein $eer übt

fich juweilen toor ihm in 2Baffen unb fjMclt friegerifche SHufif. Xnf bem nicht

fernen Söalferfetbe fleht ein an«geborreter Sirnbaum, ber bereit« breimal

umgehauen worben unb wieberum gewadjfen ift. ©rünt er wieber, fo naht ba«

(5ube ber Sage, unb roenn er grüßte trägt, nimmt bie tcfcte © d? 1 a d? t ihren An-

fang. 2)ann hängt ber Äurfürfl toon ©aicrn feinen Sßajwenfchilb baran ($olf««

bttcblein t>om Unter«bergc).

Sfad) Ruberen ift ber Äaifer griebrid) ber föothbart ober ber S^ute.
2Bte fein ©d)ilb hängt, teilt Sllle« Einlaufen unb ein Slutbab fid) ergeben, baß

ben Äricgern ba« Slut in bie ©d)uhe rinnt (©rimm).

(994.) Ober e« ift eine (Sfdje in ^olftein (fagt bie ^olfteinifc^e ©age) bie

jiebe 9?cujahr«nacht ein weißer 92 ei t er auf weißem ütoffe abfd)neibct, wa«

ein fdjwarjcr auf fchwarjem itfoffe jebe«mal binbern will; er wirb aber

immer t>erbrä'ngt. (Sinft jebod) wirb ber ©d)warje 9Jteifler, bie @fd>e wädjft auf,

unb ift fie fo groß, baß ein ^ßferb brunter angebunben werben fann, fo wirb ber

Äönig mit großen ©djaaren fommen unb eine entfefelid) lange @chlad)t anheben,

wobureh er mächtiger werben wirb al« ie (©rimm).

(995.) 3m Unter8berge unroeit ©aljburg ift Äaifer Äart V. (lebiglid)

SBicbcrbolung Äarl« be« @r.) mit einem §eere »erfchwunben, lebenb unb

fdjläft fo lange, bi« fein §aar breimat um ben fteinernen Xifdj gcwad)fcn ift.

«flad) bem britten 2Jcal erwatf>t er, fobalb 24 föaben breimat um ben Serg

herumfliegen. ©er bann jum 95orfd)ein fommenbe 3wergcftcin öerwanbelt alle

3werge be« Serge« in 2Kenfd>en unb e« bricht ber allgemeine 2Beltfrieg lo«

unb ber jüugfte Xag an. sMe ©cburt«tage be« Äaifer« ftubet ein feierlicher

Umjug ber 3werge ftatt (Sßcmalefcn).

(996.) Unweit ©aljburg ift ber^aß „am hangenben ©tein". 35er HngeftcHte

babei rourbc jur 3"t be« ftranjofenfriege« tief 9?ad;t« au« bem ©d?lafe geweeft

unb fah ein 3ft«ra, man neben am genfter flehen, welche« ihn bat, bic©itter ju

öffnen, hinter ihm crblicfte er eine unüberfehbare SDcengc ähnlicher ©eftaltcu.

911« er geöffnet, begann ber 2)urcbmarfdj ; ßoran 3unge rool in einer fronte

tton je^u, bann Scanner, alle nad) alter 31rt gefleibet unb bewaffnet ; bann ©reife,

bcrÄlcibung nad) 9tid)ter ober £Rät^e, Worauf ber3ng wie er begonnen fid) fdjloß.

35a« bebeute Ärieg, bieß eö al« man c« erfuhr, wie immer, wenn bie „Unter«»
berg«manbeln" ftch in SBaffen jeigen (SSemaiefcn).

(997.) 3n ber Äönig«feul auf ber ©ergfron (weil nach ©age bort ein

Äönig fei gefrönt worbeu), ualje bei Xrittcnheim, ift ein beutfeher Äönig |mit
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feinem §eere toerfunfen. 2)ert fifct er an einem $ifdhe au« rothem @anb«

fteine unb fchläft. 3ft [ein 8art trcimal um ben Xi|'ch getvachfen, bann ftebt

er mit bem §eeie lieber auf, fommt bei fteumagen am 3roeibäcferhofc

roieber herau« unb f erlägt bie dürfen. 3ft ba« gefchehen, fo fommt ber

2httid?rift unb bie Sßelt gebt unter (2)(ofelfagen in 2öolf« 3citfc^r. f. b.

SWot^. I. m. ©. 189).

(998.) Huf bem «reitfelbe bei ©oßau (Äanton @t. ©allen), einer gießen

ebenen unb bat)er öfter* ju militär'tfchen Uebungen benutzen ^täc^c , fetten nach

einer in früheren 3eiten fchen bort abgehaltenen Schlacht*) mehrere eiferne ©tangett

unb ein grüne« Säumten in bteörbe »ergraben roorben fein, festere« fyafo

jroar balb roieber ausgeflogen unb immer neue Schößlinge getrieben
,

tre^bem

biefe fkt« roieber abgehauen rourben. SBcnn ein foleher aber einmal bie ©röße er-

reichen roerbe, baß ein Offtjter unter ihm aufrecht flehen fönnc, unb auch jene

eifemen «Stangen burch bie <ßflugfchaar an« Xage8lid)t femmen roerben, roa« 51t

gleicher 3cit gefchehen fott, fo roerbe auf jener fläche abcrmal«, bie«mal jeboct) eine

fo blutige ©flacht gefchlagen, baß ber Mtter iu ber nahen Ärajeren » 9flühle

feinen SÖcijen roerbe mit SBlut mahlen tonnen. SBä'hrenb berfefben roirb ein beim

erftern obengenannten ©efecht entftanbener föiß in ber 9Rauer ber nahen Capelle

im ©ilb t>on felbft ftch roieber fd)licßcn , unb ba« über ber Gitteren halb in ber

fiuft h^ngenbe $äu«ct)en jum 2>rachenloche bei St. 3ofe$>hen in bie ftluthen ber«

felben fiürjen. 2)ie« Sitte« roirb ein 3«<$w beginnenben legten &ittxi, foroie

be« Äommen« be« Entichrift« fein, bei beffen ©eburt alle ©Innren ©lut fchtoitjen

roerben. ©eine SDtutter roirb eine §ure in ©atylon uub er roieber nach ftf&en

Sahren ba« crfle männliche ftinb fein, ba« geboren roirb (3. 31. SRuggle).

(999.) ©er 21ntid)rift roirb nach Sinigcu toon einem alten SSetbe ge«

boren, nach 91nberen entfkht au« einem <5i, ba« ein 7 jähriger $alm in einen

SHoorgrunb legt, ein Sinbrourm ober 2) räche. 2)iefer hält fiel) evft in Älüften

unb Äettern auf, fommt bann rottteub unter einer $af elftaube t)er*>cr, öerroüftet

SJörfer unb Stäbte unb toergiftet 3^l>icre unb SDienfchen. (Snblia) betet ihn ein

Stäbchen an, um Schonung ju erlangen. 35a oenoanbelt er ftch in einen bilb*

fd)bnen 3üngling, bem fein SDiäbchen roiberfiehcn fann unb ben alle 2Ränner

fürchten, roe«halb ftc ftch 5" H« gefetteu. 2Rit großem, ftch immerfort mehrenbem

Anhange sieht er »oul'anb suJanbe unb forbert enblict), fte fotteu ©Ott abfrören.

SGßer e« thut, roirb fein ©enoffe, roer e« weigert, roirb gemartert, In« (Slia« mit

unabfehbaren (Sngelfchaaren fommt unb ben Ueberrounbencn in« SDfeer wirft

(SBernalefen).

(1000.) £)er flntichrift roirb ton einer Schlange erjeugt. 3n jener

9Jad)t fällt fteuer toom Gimmel unb unter Bonner unb ©life roirb er geboren.

SSon ©eftalt ift er flein, mit rothen paaren unb fchtoarjen Slugen,

ein 3Jtal auf ber Stirnc. Ör gewinnt bie 2eute mit ©olb unb @hrenftetten , ta

•) <5« fann bamuter feine anbere al« bie im 3ahre 1209 jroifchen bem

21bt Ulrich VI. »on Bt. ©allen unb bem $3ifct)of *on Äonftanj gcliefixt*

«Schlacht tocrjtanben roerben, welche jutn Wachthcil be« örfkm enbete.
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if>m afle ©djäfee ber (Erbe offen flehen. 3)?it 30 Mren fängt er on ju Ijerrföcn.

©einen «ttfttogem fefct er fein 2Hal anf bic ©tirne. ©ann l?olt er ben Slia«

au« bem «ßarabiefe, too er fetyläft unter einem ©anm ober in einer §öf>le bis jum

(Snbe ber Sage. Sludj er fjat rotl?c §aare. St fommt auf einer bunfcln SBolfe,

unter Sonner irab Slife, naeft, um bie lüften ein blutrote« Zu$, benn überall

iratten ©algcn unb SÄab unb beö SeufeU SKutter fommt auf einem jottigen

fc^ivarjen ©eUbocfe unb tyolt bie «erbammten ab. 2ttit(5lia8 fommt $enod>.

etia« fammelt bie Äatbolifcfcn unter einem Birnbäume. ©3 fmb no$ 7 ober 9.

©er 3(ntidjrift läßt (Sliaß unb $eno$ erfragen unb tyre £ci#eu 3 Sage unb 9iä$te

grablo« liegen, bi« eine Stimme toom Gimmel fie tteeft unb fie hinauf fahren,

ßr felbjt fteigt nun toor ben 91ugen ber ©einen gen Gimmel, too ibn jeboi$ au«

einer SSolfc ber Srjengel 9Jci$ael mit bem SBltfce fyeruntertoirft , fo bajj er in

taufenb Stüde fällt. 2öo ein folcfyeS Stüct bie (Srbe berührt, brennt bie (Srbe

unb gebt unter (Sdjönwcrtl)). •

^ergt. ©rimm8 Sagen 143 (bie 3Jlänncr im 3obtenbcrg) unb 169 (ber

föobenfteiner) unb SRorf a. a. O. 0. 213—225.

3He ^ibettfeuet (fünften) wxftxtx ^oxctUxn.

Som
* *

(Sammler ber «Sagen.

Sie geuer, bie man nodj fyie unb ba in »erfdjiebenen ©egenben ju genüf«

ftn Seiten auf 2lnl>ityen anjünbet, bräunten früher jur (Styre ber ©otttyeit

bcr «Sonne.

3m alten Horben begann am 21. ftebmar ber ipt^bc* ober föebamonat, ber

Senjanfang unb »rar am 22. bie Stutylfeier «Petri, bcr mit feinem Sctylüffel, einer

ber
f. g. „Sctterbcrren", ben Gimmel (ben ftrüljling) eröffnet unb wenn es bon*

uert, „Unfere liebe grau im SBagen frieren fübit". 2)ann am 24. St. SDfottfyiaS,

ber na<§ ber Sage feinen SJater erfcfylug, b. I>. ben Sinter jcrjlört G,St. 2RaÜ)i8

bridjt bs 3§"). 3)er Sonntag um biefe 3eit ift bie „alte ftaftuactyt", ber „$ixn>

fenfonntag", la dimanche brandonner» dominica bran;lonum, audj burc^

Ääntyfe, SBufyurte gefeiert, la dimanche behordi, dies bohordicus. 3u %xa\\V

retcb unb 2)eutfd)lanb jünbete man bem nafyenben gritfyünge greubenfeuer an,

nodj Ijcute in ber Dftfdjtoetj unb in rätifc^en ©egeuben (bei un« am Söangferberge)

bie„$aftna$tefeuer"$flac$t3 auf n>eitfd>auenbcn $b>n, tto glüljenbe Scheiben,

oft unter Spottbcrfen , in'0 £f>al geftyeubert »erben. 3n SBil unb Umgcgenb
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flammen am f. g. Junten« ober „ättedjli (erften ftaflcn«) ©onntag" no<$ Ijeute

auf aflen ^nböbcn jahlreidje geuer unb fett mel>r als jweilninbert 3al?rcn trat in

bcn ftatb«büdjeru bcrt eine flänbige 2lu«gabe fcou einigen ©Millingen an bie

©ctyuliugenb , um „am @rcgcriu«tage (12. SWa'rj) in ber Xtmrau ben üblia}en

ftunfcn anjujünben" (©ailer, (Sbronit fccn fflMl, I. Slbtl). 1864. 8. 16). «ud>

im «argaue an ber f. g. „SBurefaffnac§t". 3m i»ujerni]'d)en gef^ab am ftaflnac&t*

f cnntag basfclbc auf einem $ügel mit möglich weiter gerafft, »%enb bie3u«

geub, Siele bermummt, mit £<$alIioerfjeugcn, fetten unb ©eißein ^erumfprang,

bann feurige ©djeiter ergriff unb bamit SRä'ber fd&wang. 3n SDiittc be« geuer«,

auf einem ^faljl ober einer Sanne war eiue ftrobcrne £cre (ber Sinter), bie babei

terbranntc. 3m $interlanbc widelte man ©trol) unb ©ebb'rn um alte Btäber,

jünbete e« an unb ließ baö ttat bergab rotten. (Sowie bie flamme es erlaubte,

fbrang man über ba« geuer. (Sin 2llter erjagte, ba« fei;.nidjt immer blo« ®d)crj

gewcfen; e« tarnen au$ bie Gilten ba^u unb bie ÜHacty&aren fitynten fid^ babei au«.

3n Unterwalben trieb man beim erften $ictyau«laffen no# &or Äurjem baSfelbc

burety geuer.

3m Äanton greiburg Reißen biefegeuer Brandons ober Zafeurus unb trafen

eine Sanne, mit ©trol? umwunben unb angejünbet burdj eine Süebigc ober bcn

3üngftoermä^lten. 2)ann folgte ber Stunbtanj um ba« geuer, wobei bie ©urföe

gaefetn unb brenuenbe ©Reiter in ber l'uft fdjwangcn. 2)a« Snbe war ein Srunt.

3n grauten jog man einen ^ßflug, barauf ein geucr, bi« e« jufammenbrannte,

ober trug ein 9tab mit ©trob auf einen *8crg, wo es am Slbenb angqünbet unb

in'« Xbal gerollt würbe, ©djmeller erwähnt aud) ba« ,,©d)eibentreiben". 2)ie
v

Deformation fucfyte bie £>eibenfitte au«jurctten. 3m SRa'rj 1536 erfla'rte ber ^Jrc*

biger in ©uggiäbcrg 2lUe für ftefeer, bie an folgern teilnehmen. 3m Tanten <

greiburg würbe ber 93raudj $u Anfang be« laufenben 3ahrlmnbert« unterbrüdt.

9iadjbem am 21. SOtäQ, im Sßibberjeic^en , ber junge Sonnengott gret?r ben

liefen SBeli mit einem $irfd)geweib (ba« ber §irfdj um biefe 3eit ablegt) eric^la*

gen, begann am 23. (wo aud? Htti« , ber Äobcle Webling , ftarb) ber Oflarmcnb

unb brannte man in 9cieberfaifen, Sefifalen, 9Jieber^cffen fold?e geucr an. £tn$*

lid) blieben fte als Oft er f euer, bie in allen ©labten, glecfen unb Dörfern am
Stbcub be« erften , juweilcn be« britten Cftertage« auf ©ergeu unb Mügeln au«

©trob, SKafen unb §olj unter Sulauf unb grobloden be« SSctfe« alliährlid) ange»

jüntet würben, an ber äöefer burd) ein auf einer ftrofyumwunbenen Sanne be*

feftigte« Xheerfafj. 2£er moebte, tanjte fmgcnb um bie glamme, fdjwcnfte bie

§üte, warf Sttdjcr hinein. Später jog man mit weißen Stäben auf bie #öl)e,

ftimmte Ofterliebcr au unb fd)lug beim ^atteluja bie ©ta'be jufammen. S;aS galt

früher ber ©öttin Cftara. 9io^ brennt man bei fatbclifcfyen Äir^en ba« ,^Dfter*

feucr" an, beffeu Noblen unb S3ränbe ©laubige aufbewahren, unb in ber £ir#e

brennt bie armöbiefe Cfterlerjc. 3n ber ©egenb toon greifmg, Srbing unb 2tben8«

berg oerbrannte man am Ofterfonntag 5lbenb« swifd)en 9 unb 10 ll$r, nac^

ber geier ber fluferftelmng, auf einer %nty6\)t beu au«@tro^ »erfertigten „Ofler-

mann", wobei bie jungen ©urfetye, nad^bem fie um tyn herum einen Ärei« »on

2—300' mit ©täbett gebilbet unb ft# um beufelben aufgeteilt , einer im Greife,
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nahe bem Ojtermanne, eine gewebte, in ber Äiw$e angejünbete Sa^sferjc in ber

§anb, auf ein 3ci^«t breimal herum unb bann red)t8 in ben Äreiö liefen, wo

ber (Sifle, ber bie Äcrje erbaute, ben Oflermann anbrannte. SlmDftermontage

fammelte man bie Hföe unb ftreute fie auf bie gelber, bie man jugleid) mit $alm=

jweigen befiedfte, um fie gegen ©(hauer ju föüfeen (<ßan$er).

3m Ultenthale in Xirol ifi es Sitte, gegen bas grühiahr hin, wenn bie ©aat

aufgebt, auf fteil („anlag") abfatlenben Gedern Reifer unb ©trobbüfdjel an»

jujünbcn unb fie bann brennenb hinablaufen ju laffen. 35a« Reißen fie

„ben grühüng werten" (Styenburg).

3lm 25. 3ßärj war „Marien SJerfünbigung" , ba unb bort Jahresanfang, in

©ern trofc ber ^Reformation noa) heute gefeiert. 3n £irot fingt man:

2ftaria Serfünbigung,

2>ie ©d)walben fommen roieberum!

3m alten 9?om war am ^ßalilicnfefte baSfelbe bringen über bie flamme unb

bas treiben bc« SBtc^c« bur<h biefelbe. Slm 2luffabrt«tage wirb toon allen

umliegenben Drtföaften bie ©pitje be8 §ömliberge8 jahlrei(h befliegen, gen er

angekittet, ?ieber gefungen unb toon blumengefchmüdften 9)täb(hen im gre'ten

San je aufgeführt. 3n 2Bil (wie in oieten Äird)en) ftieg unter ^rießergefängen

ein §eilanb«bilb öon feiuem rings mit ©hinten »crjterten Ocrüftc toor ben Slugen

bes Golfes in ben Gimmel, b. h- t« eine tuxfot Oeffmtng in ber Äird)eube(fe.

Äaum fdhloß fid) bie Oeffnnng wieber, fo flürjtc bie 3ugenb (unb keltere) gierig

auf baS ©erttfle, tjpn totMjtm, ^»«* immun tonn te, einen ©ttauß cc^afei^te, um t^rt

heim ju nehmen, tt>eil er §au8 unb gelb bes ©eftfcers cor ©lifc unb ^agelfctylag

föirmte (©ailer, Shronif öon 2Bil).

%m 23. Steril, nachbem am 22. ber „Wunne* ober SDiaimenat" angefangen,

feierten unfere Wimen ben ftarfen ©onnegott <5rf Oberzerf, toon bem ber Dienstag

(Sag beS 3iu, baher föweijerifdj Biflig, englifä Tuesday, b. h- Eiutos, XeutS

Sag), ben tarnen hat, mit bem Siminutiö §erfaleS. 3>iefer 2>ra<hentöbter roar fo in

(Sage unb 5eben bes Golfes toerwachfen, baß man aus ihm einen ^eiligen 8t. 3örg

ober ©eorg bilbete, ben man ins 3. ober 4. 3ahrhunbert »crfefcte unb ber ben

brachen erlegt unb bie 3ungfrau, beS ÄaiferS Softer, befreit habe. 3m würtem»

bergifchen SHeiblingertbale jeigt man ben S3erg, wo ber$elb wohnte, er heißt nedj

(Ortenberg. 3ln ben meiflcn (unzähligen) Orten, fcon Unterwalbcn bis 3)änemarf,

heißt er balb ©igfrib (com fra'nfifdjen ©leichnatnigen im 5. unb 7.3ahrhunbert),

balb einer toon SBinfelrieb, üon Wurmlingen jc. ic.

3m f<$ottif$en §ochlanb entjänbete man baS „•Hothfcuer" , um gewiffe burch

3auber bewirfte SSielwrejten ju vertreiben (need fire) unb gölifö unb irif<h heißt

ber erfte im SKai la-beal-tein, Sag be8 53ealfeuer« unb baö geuer tin-egin,

b. h- forced fire, IKothfeucr.

2Bie XhorS Jammer bei ben «Riefen toieber geroonnen würbe, feierte bie flirre

am 3. 2«ai bie Huffinbung be8 h^ ÄreujeS (Crucis inventio).

%m 21. im 3uni feierte ber Horben „©urnar« ©olhtoörf" , bie ©onnewenbc,

»o fte wieber abto'dm fehrt unb Obins junger ©ohn ©alber ftirbt.

2>er „100009iitter«2:ag" (22. 3uni, Anfang unfereS beibnifchen ^eu»

34
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monbc*, Xag na* be« halber Xobe unb be* Oftri* ©eburt) galt in mausen ®e*
genben als ein Verworfener. 3m Serbenbergifcfan , berichtet £ebrer Witt. Semt,

„wenn man an biefem Sage einen Saum mit einer aniiobft, fo ftirbt er rafafr

ab," nnb aus bem Poggenburg lautet es: „§eu am 10000 SRittertagc gerüfkt unb

cingeiammclt, wirb bou ben Sterben nicfyt gefreffen" (teurer 3- Entmann) ober

:

„an biefem Xage barf fein §eu gebärrt, fein ?anb gebüngt werben" (?efyrer 3u*

lu-lber); aber aueb lieber: „wenn man^am Sage ber 100C3 9fitter ia'te ober ®t*

fträud? unb ©eftrübb auSrcute, fo fomme an folgen Stetten weber 25orn nedj

Uufraut mcfjr jum 3$evfcr>cin" U'cljrcr 3. £>. Schwerer, jejjt (»emeinberatbstöreiber

in ^Kögelsberg).

%m 23. war bic „DiittfommcrSuadjt" (midsummernight) , wo in 2)äuemarf

33albent feftlidje ftener angejfinbet würben. 2lud) t>ier fyiefj bas fteuer 9iob= ober

Webfür, Inbettl man einen $fat?l eingrub, ein Seil barum banb unb fo lange. rieb,

bis es brannte. 25a* tyalf auety gegen SSicbieudjen. 2)ai.n burfte in feinem §aufe

g-euer brennen unb jebcS tyatte Strol; unb SBufcblwlj ju liefern. 9Han bohrte auc&

ein ?oa) in .einen in ben «oben gefangenen (§id)cnbfaf>l, fteefte in felbe* eine &81*

jerne SBinbe, mit SBagenbed) unb Xbeer wcl>lbefd)miert unb breite, bi* geuer fam,

ba* bann mit bem gcfammelten SCceunftoffe gemehrt unb erhalten würbe. Traufe*

Sieb iagte man 2—3mal burd) bie ftlcmmcu unb jeber §au*Mter natym einen

93ranb mit ftd) Ijcim. (Stpriftlic^ bicfjen fie, wegen be* St. 3ol?anneS» (be* 3>or»

läufer*) ?lbcnbes, @t. 3ofyanneSfeuer, in granfrerd) fd)on in einer ^rebigt

beS fyi. (SligiuS (St. üot), ber GM ftnrb- .,9?rpmnnb feil an <St. 3o^ann* ober

irgenb auberer §:iligen gefitagen SonncftittftanbS--©ebräud)e (solstitia) oberSiinje,

(Sbörc ober tcuflifd)e ©efäuge aufführen" (D'Acheri spicileg. V. p. 215. Parisii

1661). 3« $ari*, Biet? u. a. großen Stäbten würbe ber Scheiterhaufen nod) im

15., 16. unb 17. Sa^uuterte toor bem Stat^aufe errietet, mit Saub unb öfa.

inen gefdunüctt unb öom 2Kaire augejünbet. 3n »t*, SDlarfeiüe u. a. O. ift'8

geblieben, werben alle Käufer mit S3(umen berjiert unb e* ifi bie ftrage, ob ber

f. g. §ronleid)namStag, gefeiert mit ©rünbeftreuen aller Sirafeen unb StuffteHen

iunger $Bud)cn, nid)t fcar)er rühre. 3m 25ebartemcnt ber obern ^renäen wirb bie

am 1. 2Rat in jeber ©emeinbe auSgcfudjte unb eutäftete ^i5ct)fte unb fd)önfte ^idjte,

in ber (Sbene eine Habbel, auf ben 23. 3uui aufbewahrt unb angejünbet. So
bei ben Söasfen. 3n (Snglaub bauerten bie $euer bi* 3)iitternac^t, oft bi* 3um

$abncnfchret, bie 3ugeub barum tanjenb mit motherwort (SBeifufj ?) unbvervaine

((Sifenfraut) unb SSeilctyeu. 3n 3talien (Croicto) na^m bie Cbrigteit 1491 fte

com Verbote anberer geuer au*
;

|a in ©riec^enlanb entjüuben ^Ibenb* bor 3o^annc*

bie Söeiber ein fteucr unb fbringen jur ©ünbenfü^ne barüber. 3n Serbien fagt

man, bie* $eft fei fo heilig, baß bie Sonne um jene &h ß^rfurebt 3mal

^ftiüfte^e*, wie fie juc Bfterlidjen geicr 3mal „auffbriuge". 3n granfreic^ ^eißt

e* aber: „Le 24 juin, jour de S. Jean, quelques personnes vont sur une

montagne elevee, et y attendent le lever du soleil, pour le voir danser."

3u Äonj in Jot^ringcn lieferte jebe* ^>au* ein ©unb @trol), ba* man auf

bem Stromberge bor bem SSolf am So^annsabenbc um ein bereit gehaltene* mäc^'

tige* 9tab waub, bi* man bom §olje nichts metyr fa^. 25ann würbe ba*felbe
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mittete einer bttrchgefkcftcu ©tange auf ein Reichen beS ÜHaire (ter baffti nach

alter ©itte einen Äorb Äirfchen erhielt) nach Sfajttnbuiig mittels einer gaitel bUK$

junge Seilte in 33etocgung gefegt unb unter «Schwingen öon ©trohiacfelu bergab

in bie äflofel getrieben, ©elattgte cS brennenb in bicjelbc, fo begieß bies gesegnete

©einernte. 2>ie grauen unb Üftäbchen, an benen baS 9iab toorüber rottte, grüßten

e8 mit $jreubengefdjrei. 2)ie Äonjcr tonnten bafür üon beu umlicgeubcu SSeiu»

K*gen ein §ubcr meinen SGßeineS ergeben. 2)te benachbarten 2)örfcr wohnten meift

bei. (Sin ähnliches SRab ließen bie Trierer ©djlächter alljährlich toom ©tyfel beS

^ßaulsbergcS in bie Sftofcl hinab.
s2luS ©ittoie^eim, einem Keinen (Slfaßerborfe an beu Ufern ber $ox\i, berichtet

man : 2)er Sohanuistag war ein großer föefttag. £)ie jungen 3)iäbdjen reiften ftd)

im Jpalbfreife; fie trugen einen föofen* unb föosmariuftrauch , ber mit bunten

Säubern gebunben unb mit ©olb* unb ©ilberfütter herausgeruft war. 2>ie

jungen Surften (triften ebenfalls ©lumenflräuße ins ßnovfloch unb jeber h«tte

. einen SKing , eine 9Tiebaittc ober ein flcincS tfreuj in ber Xaföe ; tum aü biefeu

3uwelen hatte feines einen ©ulben gefoftet. Äinber trugen armfccll 9tetfig herbei unb

ftedften bieS toor bem Jpalbfreife ber jungen 2Jtäbchcn in ©raub. 2)anu fangen

Untere ein altes Älagelieb ; bie Surften näherten fich ihnen, mau taujdjtc Strauß

unb Juwelen, theilte fich in ^ßaare unb fprang über bie fiammenbe ?ohc-

fie ftch im ©prange nicht los , fo beutete baS auf Oochjcit , baS ©egentheil auf

einen SobesfaU, unb je nachbem ber «Sprung gelang, fchloß man auf fürjere ober

längere SeBenSbattii.
.

Stbutbe »erfammelten ftch Surften unb Räbchen im 2>orfe jum Xattje, ut

• bem fie burch baS 3ohamtiSfeuerforingen gewiffermaßen bereits eugagirt hatten

(lieber Sanb unb SDceer. 12. SBanb 1864. @. 675).

3u ftreiburg im S3rcisgau bettelten ©tabtfuaben iwn §aus }it $aus §ol$

am ®t. Johannes ?lbeub unb fangen:

©etwS au e ©chitli Jpolj

nun ©ant 3ohanneS*ftürlt

!

©tücf ins §u8,

Uugtüct bms!

©t. Xhoma, Shoma,

bas ©chitti wirb balb fomma.

8t. «Bit, @t. Wt,

bas echitli ifch nit wit.

et. »arttt, ©t. 93artli,

bas ©chitti war gar artli.

©t. ©brecht, ©t. (Sbrecht,

bas ©chitli war gar ebarecht.

(3öeun bas ^>cl5 nicht balb tarn, lauter:

@en*is boch e ©chttlt §otj

jum @t 3ohmmeS*Prli,

ober ier fummcu in ftuficra Sßalb).

Ratten fie $013 , fo entbrannten auf beut offenen tfarlsptafee jwifchen ©tabt

34*
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unb ®d?lofjberg un^ligc geuer, 511 benen bie ©ürgerfcfytft tynaus&og, bur^ bie

mau frrang unb äinbcr biuburcfy bob.

3m aw>cn$efflfc$cn blieb als Äinbcrfriel btc Sitte, ein Seil auf einem §olje

ju reiben, bis es geuer fängt, toas man nennt „ben Xüfcl bäten", b. \). ent*

mannen (BcUtt). ©cf$. I. 63).

©ine tter mebr als 100 Sauren tocrfafjte ©efebreibung (De Khaute, SBien

1759) ber beutfcfycu Sitte ftimmt bamit überein. (Sine ^rebigt auf ben SofymiieS--

tag uorn 16. 3abrbuubert fagt, einer ^abc in SDieijjcn ober Xbüringen einen

^ferbefopf in bie glamme geworfen, um baburt^ bie §eyen ju jtoingen, ftdj Dem
geuer ju bolen. SDfan fcfctc Ätä'njc auf auSSBcifujj unb ©ifenfraut unb trug ben

blauen fflittcrfrortt in ber §anb, roaS man (unb bamit Unglilcf) beim §eimgcbcn

ins geuer tvarf. 3m 3al?re 1401 „tanjten an ber Sunbent (Sonncrocnb--) na$t

§erjog Stefan (»en 93aiern=3ugolfiabt) unb fein ©cmactyel unb bas gratoel auf

bem äßatft mit ben Söurgerinneu bei bem Sunbeutferor" (SutnerS ©eric^ttgungen

<&. 107). 9Jodj 1489 jünbete man baffelbe in granffurt auf bem 2flarfte an,

eben auf bem Scbeiterfyaufen bunte galten ,
aud? bie faiferlid&e , barum &erum

grüne 3tveigc. So brannte im 3abre 1497 ju Augsburg t>or Hajens Slugen

bie fdjöne Sufanna 5Wctt^arb bas Sonnefcenbfeuer mit einer gacfel an unb tanjte

bann an giltyvs §anb barum fyerum. 3m 3abre 1653 am 20. 3uni »erorbnete

ber 9fatb in Dürnberg : „ÜDcmnadj bisljaro bie (Srfafyrung bejeugt, bafe alter tyeib*

nifcfycr btffer ©eroobnbait naefy jäfyrtidjen an bem 3obanniStag auf bem £anb, fo*

roofyl in Stäbtcn als Dörfern fcoit jungen feuten C$eTh 1111k tH3 flelammelt unb

barauf bas fegenannte Sonnenroenbtfeuer angejünbet, babei gejeetyt unb getrunfen,

um folefy geuer gebanjet, barüber gedrungen, mit Slnjünbung getoiffer Kräuter unb

Sölümcn unb Stecfung ber ©raub aus 'folgern geuer in bie gelber uub fonften

atlerfyanb abcrgläubifc^e SSJert getrieben roorben —" rcirb es Verboten tffteucr lit.

21U3- 1807. @. 318).

3n ©Birnen glaubt man, ber Säufer 3otyannes fyabe fic^ cinfi bor feineit

gciubeu flüchten müffeu unb berwrbrcdjenbe glammen baben ifyn ifyren ©liefen

entzogen. 3n ber Umgegenb toen beutfd) ©robty, mäbrifdj Ürübau loirc unter 2ln=

beru ein gafj mit <ßedj ober %t>ta befinden, angejünbet unb ben öerg hinunter

gerollt. 3u ganj SBöbmcn unb SDtäfyren roerben bie lobernben ©ränbe im Greife

umgcfd?n.>uugen unb bie föefk auf bie gelber gebraut.

3n Diicber-Dcfierreid) errietet man bas geuer geftöfyultd; auf bem gelbe fcer

einem iheujc, votrft unter Sfcrücfyen 53lumen l;inein, fingt unb tanjt barum, ijjr,

trintt uub treibt Äurjroeil. SlbcnbS brennen geuer auf allen §itycn, bie man mit

in ^ed) getauften brennenbeu SBcfcn umtattjt. Oft rollt man audj ba cht mit

<J3cd> befundenes Söageurab brennenb bie falben fyinab. Allgemein roirb geglaubt,

U)cr breimal über ein fclcbeS geuer ftringe, befomme jenes 3abr fein gieber. 3u

beutfeb S3öbmen ift noeb Erinnerung an ben flaoifc^cn (Sott «ßerun babei unb in

föufjlanb fliegen am 24. bie §ejcn (U>ic in ©eutfc^laub in ber SBatyurgisnacfyt

am 30. 9^>ril) auf Ofengabeln nad? bem „rotten Serge" jumSabbatb. 21ucb ^icr

jünbet mau , unb mit benfelben 93räud)en , bie geuer an unb nennt fie in tfie»

bem griid)tegotte$hü?alo gevoeifyt. Reifet ja bie griec^ifc^e$eilige beS Vortages Äu^alnija.

Digitized by Google



— 533 —
3m Ärafauifchen , namentlich gegen bie Äarbathen fnn, macht man am $or*

afcenbe große geuer auf ftelb ober Jpityen, genannt
#
©amstagSjeikT, nitb bie ittacht

Tjeißt auch ^ter „Äufcalifche". 25ie 3ugenb mehrerer benachbarte 3)ürfcr jiefyt mit

2Huftf jum ^lafce, roo ein §aufen Seifig errietet unb aüeS mittels ^eucrS aus

Reiben jroeier $oljjtangen angejünbet roirb. 3)ann umtaugt unb überbringt man
ba« geuer unb fct/lcubert brennenbe ^echfränje in bic 2uft. Slnbere laufen mit

fcrennenben ©efen in bie SBette; auch treibt man bas SBict^ um bie flamme, um
eö gegen ©eueren ju ftchem.

3n ben ©erneratyen brannten am 25. 3uli (©t. 3afob), roo ber beibnifdje

ernte« ober Hugftmonb anfing, Wetten große geuer, bie man irrig an bie jrwttt

«ßilmergerfchlacht (1712) anfnübfen rooüte. 2)ie ©ernten nahmen biefe ©t. 3a*

fobsfeuer aber nie boütifch; eS toaren um bie 2Hitte ber tHtyeit £cid)en, mit'

telft beren bie roahrenb toiclcr 93Bochen ifotirt Sebcnben ftch gegenseitig oon Slty 3U

. 211b , roie ben 3hrigen im ZfyaU ,
©rüßc jufanbten unb jum SBcfuche einlubcn,

tvaS am ©t. Safobsfonntage meift gefchab. 2Han braute Sein, ftlcifch unb ©e*

fcaefenes mit auf ben SBerg, 23inge, bie ber 91elbler roä'hrenb beS ganjen Sommers

entbehrt, unb biefer bcioirthete feine ©a'fte mit feinen Slccfcrcicn: 9Jiblc, frifeber

SButter, SDiild) unb 3iger °^ cc föftlicfycm Horbruch, ftufterlt unb Ääsbulbere. SDa

toirb auf ben grünen ^üttentägern gefc^roungen , getankt, gefuugcn unb gejohlt.

3>aS Reifet „Söcrgborfet" , unb ber SUbberoolmer benft fo ifenig als ber Ofrfchroeijer

bei ben gafmaetyt* unb ©t. 3ohanneSfeuern L
baß fte einft ben bimmufcfyen Söefen

öcgoltctt hatten , in beren ©chujje ihre Voreltern unb beren beerben lagen. 3n
neuefter 3eit rourben bie fteuer bolitifch <t«f ben 31. 3uli beilegt unb feierten bie

Annahme ber liberalen 33erfaffung.

2luf ber fatholifchen föigi (©cheibeef) roar biefen Sag ©ittfeft für ©efunbhctt

ber beerben (Cütolf ©. 123.) 6t. 3afob roar auch Srntebatron.

@S muß 3ebcn aus uns nicht roenig intereffiren
,

ju beobachten , roie unfere

Voreltern, benen bie 3bce eines außer bem SBeltalle ejriftirenben ©otteS fremb roar,

ihn in ber SRatur fugten, in beren rounberbarem £eben, SBebcn unb Sanbeln ju

finben glaubten unb ihn 3ahr aus 3ahr ein feierten, ie roie er fi$ im SBanbel

ber 3ahre8jeiteu ihnen ju offenbaren festen, ©icher roar es ein mit ihrem Mcu
unb ihren ©itten enge benoobener Mt, roenn foroohl baS (Srfcheiucn beS jungen

©onnengottes, tote beffen frühes ©terben, trenn ber beS ©ommcrS fiegenb in fein

föeich tritt, unb eublich auch beffen (Srliegen bor bem berfolgenbcn ft-eiube, ber ihn

hinterruets umbringt, roie er fich mübe unb burftig bou ber 3^gb jum fühlen

Sörunnen nieberbüeft, auf ben Anhöhen rings um unferen frönen ©ec in einem

Äranje auflohnnber Reiter gefeiert rourbe, bie malerifch in feinem nächtlichen ©biege!

roieberftrahlten.

(Skrgl. ©imroef b. ©. 533 ff.).
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2>ct$ 3ättoffa0ee in §6cmet.
SJom

(Sammler ber «Sogen.

@ie fdjlie&cn alle genfte ju

im 2)orfe Dberriet,

»cnn 9)iitterna#t« tyerab bom SRorb*)

bcr »übe Säger jie$t.

(56 regt fidj oben am ©ebirg

forj t>or ber ÜRitternafy,

öon attcn Jtlüftcn laut unb »ilb

beginnt bie 3agb mit SDia^t.

SEBic taufenb ©ä<$e totf« unb tobt«,

ba« 28ilb rennt bang unb fä)»er,

unb hinter ifun fafloljenb braujt

ber @$immelreiter &er.

©efoenflif<$ füllt ben ganjen $erg

ein unerftärt ©efifyiti,

ben ©ac^en geljt ber Sltfjem au«,

ben Xannen bie föi^en entjtuei.

3efet na^t e« fty, bem SRe^ag ju,

biel taufenb Spiere jie^n,

$odj ob bem Äir#ttjurm in bem 3)orf

ba roäljt fu$« braufenb tyin.

$en Gimmel toerbunfeit bie »Übe 3agb,

brau« I>cutt ein laute« SQ$e$,

bie Staffen fe$n« unb atfjmen m$t,

fie rennen ba« SJtuoltaljee.**)

SBetct) feurige Slugen leuchten brau«,

»eld) unerhört ©efcfcei!

Salb rotten fte am «oben t)in,

balb fauft« in ber Suft borbei.

Saßt atte genfler unb Spüren Jtt,

beim »er t)inau« fid) »agt,

ben ^adt« unb fct)tiefjt ilm bem ßuge an,

unb j»ingt itm jur »Üben 3agb.

*) 9icrb, „ber 9?orber>#n8rra", ift bie »albige §itye bom ©ebirge bi« 9tet;ag.

**) 93ergl. oben 0. 86 ff, 377, 383 unb 389 ff.
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£>a jagt er Satyrc taug, bU er

ber SSorberfte wirb in ber 9tei&

;

bann borf er wieber ber Heimat jn

nnb i{t be« Sagen« frei.

<S« fä^rt junt fR^ein unb übern Sttfyem,

gen borgen af^ebleidj,

unb fcfywinbet, wie« fern am §immel tagt,

ben $erbftlic$en Hebeln gtem).

2>er £tabtpfetfet von §t Raffen unb ^aweeffus.
SSom

* ©ammter ber tragen.

©emüttytid) ^«8 in alter 3cit

in ber ©age $rü&rotl?föem

;

ba Ruften bie alten ©ötter no#

in« (E&riftent&um herein.

2>a Rüttelte i$re «Pritfd^e taut

föaltyaft bie gantafei,

ba gaufeite toor bem Singe bunt

ba« 2Rä'r<$en fran! unb frei.

2)a fanten bie Swergtein in ber fta$t

unb fianben bei in ftotfy,

unb traten bem ©auer ein ba« §eu

unb Bufen ber §att«frau Sörot.

Sa nagten bie faljrenfcen ©#fiter teiä)t

unb gogen ein unb au«,

erfreuenb mit i&rcn fünften biet

mann) einfam getegen §au«.

©o einer war S^eofrajt, biefleidjt

ein St^enjetter gar*),

ber oft in ©t. ©aüen am $ortner$of

in @#obinger« SRofe**) war.

*) 25er berühmte SJrjt unb Sanberer Sbeofrafnt« ^ßaracetfu« war na<$ <Si«

nigen ein @tnfieblcr
, na<$ Stnberen ein ^enjefler unb fein Icfeter Sßame cinfaä)

Satiniftrung au« „$3ä>ner".

**) (Sr wohnte in @t. ©alten oft bei SBartljlima ©<$obinger in ber 5«ofc-

Digitized by Google



— 536 —
* Qin Ärci« öon ©ürgern &benb« ctnfl

Dorm SRultertbere faß,

unb freute ftdj ber tfüble ba

unb rebete bie« unb ba«.

ßu ibnen ber <Steud?elcr jefeo trat,

ber Pfeifer fetyroanfereid)

;

fle Rattert alle ben Pfeifer gern

unb matten tym ^piafe foglem).

„SMel lieber fä& i<$ in ©aben $eut,

bie Xagfafeung $ält ein SDla&l*),

meine pfeife fcerbiente ein fdjim <&tM ©elb

toon ben Herren bort im ©aal."

Entwertete ^aracetfus itym,

ber bei ben ©ürgern faß:

„roenn bu fo gern in ©aben tcärfr,

totcfleic&t \6) »eiß btr ttaö.

©eb fcim unb bring bie «Pfeife b«,

unb auf bie £reue mein,

in einer balben ©tunbe fottfl

tn ©oben unten fem."

i)er Pfeifer brauf: ,,ba« teeiß i$ roo^l,

eu$ tbut e« niemanb fcor."

©ing beim unb fam im @onntag«fiaat

batb toor ba« 3Hultert$or.

„3efet geb' getrojt 511m 3<$ieß$au« ^in,

bein »artet ein ©djimmel bort.

2)a bift bu in 8abeu e^ bu'« mertjt,

bocf> fori$ beileib teilt 2Bort."

3)er Pfeifer ging, ber ©$immel fianb,

er fe^te fub föncH auf ibn,

unb roie er faß, ba ging« im fttug

ob Sergen unb ©tabten $in.

2Bie flog« tief unten re$t« unb linf«,

n>ie ber ©Gimmel bie #ufe bob

,

unb »iebert, gefrenftifdj bur<$ bie ?uft,

unb fteuer öom 9flunb ibm fdjnob.

Unb ttwr leine Ijalbc ©tunbe um,

al« er ft$ in ©aben fanb,

unb unterm ©d?loß ju SBoben fam,

allttö ber ©aut toerfdjroanb.

•) Um« 3a$r 1514 etroa.
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Unb er in ben $errengartcu trat

imb auf ber Duerpfeif blies.

Sffiie ihn ber ©t. ©aller ©cfanbte fab:

„et ©teucheler, »as ifl bies?

$at bich ber Eeufel hergebracht?

ifl baS ein Eraumgefichtr

„$crr 3unfer, ich glaube, ber Teufel mar«,

ein ^eiliger fidler nicht.

2)er 2)oftor mir eineu ©Gimmel gab,

mir frräubt fid) noch ba* §aar.

2)aS Ztytt befteig ich nimmermehr,

unb lebte ich taufenb 3ahr."

3n einer §albfiunb ritt ich

burch feine Banbetßft;

giebt feinen ^ejenmeifier mehr

n>enn ber nicht einer ifl*).

Mftthttftge.

3n @/"34. 3n ©chlana,engeftalt bringt ber $immelsgctt fottol als £eus
^u' Sßerfefchone, toie al® öbitt &u ©unnlöb. Slufeer ben ©efttrnen

beuten bah« b»c ©Ränften ohne Btteifel auch auf ben ©Ufe.
gn «ja 43. 3ßit fmb feineStteg« abgeneigt, ben ©rächen, außer als ©üb ber

"^^i'aeht, auch als folche« bes ©en>itters anjuerfennen ,
»oju fein ©ebrüll

unb ftcuerfdmaubeu fchr gut £afct ; beim auch baS ©ett>itter ifl mit feinen

buntein, bte ©onne (unb bei Wacht SWoub unb ©terue) fccrbüüenben Wolfen

i eine %xt ton ^acht, nach beren Verlauf bieftatur »teber neu auflebt (Scrgt.

Y ©chrcarfe, Urfor. ber 2Jhn>l. ©. 2ö7).

Ru ©. 151 (Ko. 292) unb e. 178 (5ßo. 356). 3n 2Re<flenburg geht toon einer

beftimmten §ügelgruwe bei ^effatel feit alter *^cit bie ©age, bafe im gröfjern

§ügel „Unterirbifche* »olmten, ju gefciffen 3eitcn „Safel hielten" unb bei

ber ©elegenheit aus bem fleinern §ügel einen teffel unb fonfHgc ©era'the

liehen. 2lls man biefe §ügel aufgrub , fanb man in ber £hat in bem flei»

nern einen Äeffel toon SBronje auf einem öierräberia,en SGßägelchen , nebft alten

SGBaffen u. a. ©era'then aus ber Sronjejeit, unb tn bem größeren eine Slrt

§erb (bie *£afel" »on lebmbaltia,em ©anbe, mit gelbfteinen bebeeft) unb ba«

neben oon bem nämlichen ORatertal einen jfceiten ffeffel unb einen menfehlichen

Seichnam. (SS »aren bieS jebenfallS lleberbleibfel eines alten (EultuS (auch

bie (StruSfer unb Hebräer hatten bronjene ©efäße auf Sagen in ben Eentyeln)

;

bie Xafel »ar ein Hltar unb bie Äeffel Dfcfergefäfjc , bie hin unb her betregt

»erben fonnten. 2>ie überlieferte ©age ton biefem SultuS »ar mit ber 3eit

mit ben ©agen toon ben „Unterirbifchen" (3^ergcn) oermifcht »erben, »eiche

ja ebenfalls ©egenftänbe eines (SultuS »aren (Sßergl. S3aer, ber torgefchtcht»

liehe 3Renfch, Seidig 1874, ©. 364).

•) ©. oben ©. 316 (9fe. 650).
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3u S. 279 (Wo. 571). (S« ift begreiflich, baß bie feg. errattf$cn iBförf:

(ftünblinge), welche in bcr crftcu (Si«jeit öon bcn au« ben 2Hr>en beu Strom
tbälero nad) »reit gen Reiben unb Seilen reietyenben @lctfd)eru in fcaö i'ani

hinan« ober t>on bcn ^olargcgeubcn her auf fehwimmenberi (£i«blöcfen na*
entfernten @eftabcn ober Stellen jcUt treefen liegcnfccr ÜDleere getragen würben
unb ftcb jefet fo weit oon ihrer urfptfinglichen §eitnat befinben, oem 93clfc,

ba« fiep biefe (Srfcheinnng nicht eeflären rennte, mit bem Teufel in ©et«

binbung gebracht würben. 2Ui unjählijjen Orten Reißen biefe 33lecfc Xcitfel^

berge, Xeufel«fteine, £eufcl«faujeln , wie bie SHenbir« unb Welmen bcr mit

teleuroväifchen Steinzeit Scufettiüchen unb bie Hünengräber Xcufelöbetteit

u. f. w., unb e« fnüpfen ftch. an ftc Sagen, nach beleben fte ber Zcufei freie

früher bie oft gefebbten liefen) an ihren nunmehrigen Stanbert geworfen

habe (9kral. ©acr, ber borgefducf>tlit$e SDfenfch, 20 unb ®. 293).

3u S. 517—526. (Srü nach ©cenbiguna bc« 2)ruc!e« tarn uns „bie Äiffhaufcr»

fagc", Vortrag bon Dr. ©eorg 2*oigt, fyrefeffer bcr ®efehtd)te in VeU>jig i&Wü
1871) ju ©eficht. 2Kit 9iccht führt bie fleine Schrift au«, baß uiebt ftrieb^

rieh I., fonbern fein (Sütel ftriebrid? II. $ur tfiffbäuferfaae ^eraulaffung ge=

geben, baß aber bie Sagen bom fortleben unb Sicbercrfcpetnen eine« ftaifafl

überhaupt feinen inbiöibuetlcn Urfbrung haoen, fenbern in einer 3bee be>

grünbet ftnb. Sucht unb ftnbct ber $ijiorifer bicfelbe in ber ^olitifd) = itattc

nalcn 3bee .ber (Sinheit Ecutfchtant« , welche ftch in einem Äaifer al« Mette:

au« ber 9Joth berlinerte , fe barf bagegen ber SRvthelog noch weiter juriid

g^hen unb in bcr »Stut fuchen , wa«
, oerglichen mit bem ganjen großen

«ageugebäube, fo beutlic^uf biefelbe hinwetft.

<S. 2. 3. 6 b. eben L in ber ftatur, ßatt unb"
" 5

- u 9 tt ,, I. „unb".

" x 1 >,

tt

j>. 10 „ ftreiche ba« tomma nach „33ßl!ern"
15. „ 13 „ unten l. Dollar ßatt

" 17 " \l " C" Lt' c
lS eft " ftatt »mlt ^rliebe"

tt
JJ.

10 ,, le^te« Bort l. „ober".

16 „ unten 1. „£ntonen" ftatt Sritoncn.

78. „ 19 ,, oben f. am fr. an.

" !o " 2 " u
J
Ueu 1 ^ ucn f*. 3hncn.

„ ioy. ,, 2 ,, eben l. allgemein.

:: m: :: 'S:: :^feteru*w^w"' ,M*o"MM«*«rt
l

" }«2 " *? " " I- familiares 0- familiaris.
„ „ 1 „ unten t. „Öeftirne am £immct. Unb", ßatt- (Scßirne. Unt

«Ai ,
am ^'mmel ....

3bl. „ 16 „ eben ftreiche: aber — ^iege

„ 408. " ,? " »«'«!. »afel.?anb fr *«fel# ?anb.

„ 441. „ 20 „ eben l. @ram ft. ©ramm.

Drutf Bon Sr. sutbiä'« iRathfolaer in geizig.
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